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btutf^k *&olE ifl ju fi# 9cfotttmtit+ Cs mirb $>lcnf<fcn, blc tri^f für 

^Dcylfc^tanb \mtt nl^t md)t bulbcn. 9Bit ttrtlktt mtö b«i ^Biebetaufllies 

uttjcrt* Mfea bucrfj unfetcn 0#, mm 33t$«teli#feif, mtfcrcit $Biaen 

c$rli$ ^erbten«?* 3S0it bhfen tti#l bet? aflmä^itgen un6 

bc^ fttiV* Sir toellett tätig fei«, arbeiten, uns brübertidj bettrag«?, inifr 

«tranbet rittgen, aitf baff ntttnal bk ©tuttbe Scumnf, bet «nr Mr tfyn bin* 

tukn Jctm«? unb ifcn bitten bwefeti: £ctr, &« Mfc ^k ^6cn troS 

aitbcrf, bae beuffsfc $?oK ifl ttf^f md?r bas $8otr bet C&cfofigfdt, ber 

e^irtb, bet ©cTlfo#*fleif#ung, ber Ättfomütiflldt mb ßldngiäubigfcü, 

nein, £ecr, ba* teufte Söbtt ifl lieber ftaef gd«*t*n, i» fdrt*nt ®(ilk 

flatf, m feinem Sitten ftorf, in feiner *3<$arrti4Jtifr farf i|H 

aßet Opfer, £crr, feit kff«? ni$t »on biri %Um k&ne unfern tfampf im* 

mtfecc Srdljdt unb barmt unfer bcuffrt?«* 93ölt uitb S3at«knbl 

Der FUhmr am 1, Mal 1933 
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fuir tot 2Badjt, DtutfdK 93cnj ? kiific, 
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Z mir fcnhfcii Sitoebt, 

Jüir fml; kn ^ündjk 
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ri'ir fyal ■ ifti $Do<|)t! 

Sozialismus heißt: 
Ich glaube an die Arbeit 

nuerfce arbeiten mfiffen, Mis ift meine fe^te SJUttwtg." 
H©ic fxtbcu immer gearbeitet.^ 
ri$kitt, id) war ein ip&mitaft, ein 'ä’eliijef, ein ©djbnr ebner* 3*6 wollte Mt 
3Mt mit grafen erföfen* 
3c£j habe miü) fcffrfl gefdnm k 
3ei?l miß id? Eingreifen En btn @iang ber ©inge. 3ftan fann nicht neutral 
bteiben, nwnn $nei ©egner, bis an bie 3al)uc bewaffnet, um bie ^ulunft 
ringen/* 
„^wei ©eguer? nnb wann?" 
„3a, il>r febt bcis nid;!, weßf es ntdjf fdwn, 3ro$bem tfFö fo. Xu« ©clb 
bat unö rerffltrof, Me Arbeit wirb um« frei madsen. 50tEt bein polififöen 
Bürgertum taumelten t»tr in beit Tfbgntnb, mit bem politif^en Arbeiter' 
tum werben mir neu aufwffc^cti/' 
,,©ic fiitb (Begner bei Älnffenfampfe« nnb prebigeti botf? Me JpeiTfdjaff 
einer .Stoffe?" 
r,Xo« 3toteiferfum ifl feine .ßtaffc. .fi'CafTt fommt tut« beni äBtrtföaff* 
IErf?ert. Das 2frbeiterfum bßt feine üHtarjefn im <PolEtifd>eti. ift ein 
gefdjidjffid.jer Siaitb, SBülfer bedeuten nur etwa«, wenn ihr fcortfcijenber 
©tftttb etnm« ifk Xa« p&litifibc Bürgertum ifi nidjf« unb mit! aud) niefsfs 
fein. (Etf miß nur feiert, gau$ prtmifiu feben. Xesbalb gebt es jugtunbe* 
©ftö £ebcn fann man mir erhoffen, wenn man bereit ift, Mtfiiv jit fberben! 
5Dfl« Arbeiter htm hingegen bat eine 50liffian ju erfüllen, i?or aüem an 
Seutfifilmib. (£ti fsal btt« beutfrije ?8off frei %\i madien natb nuten unb 
nadj anfjeiu T>aü ift eine SEBeTtmijfiun. 'SBetm 'Beutftblanb untergebt; 
bann gd>t baö t\d)t her QSJeTf m$/- 
„®ie |trtb rticfif febr befebeiben/' 
MSßiir bie £um$en |7ub befcfierbem 3e meniget ify für midi.) fcltfr loerfattge, 
um fü letbcttidjnfftidjer fämpfe Ecf) für bie Sflecble meine« ^SJoffc«, Hub bä 
idj bie üöm Bürger httn toerfauff unb verlort beit feljc, madje irt; einen 
©triEb unter bie ^trgaitgeitbeif unb fange nttf ber Arbeit von veruc i»n.** 
;;3rf) mtH ieftt räd5fi4?t*fj>fet fein tmb tnicfj gattj cinfe(jen.^ 
,,©ie ^n$en fiel? immer ganj cinge.fe|t; ©ie |7nb mir Jnbrunff unb Ein¬ 
gabe gettttf«»." 
,,2fkr in faffrfsen X^ingeu, XVr neue beuffdsc 50?enfd> mirb in sen SSerf^ 
(litten geboren unb nid)! tn ben Q^ü^eriu 
£ÖU‘ h^ben genug gefdjtieben, gefflfelf unb nur mü|fen nun 
arbeiten.^ 
M©ie Uferben böbei iugrunbe 



„Olein, werbe leben. 
3$ werbe beu Hitfang mad]cn." 
ff^h Arbeit wirb ©k jum Ä'ne*f tittabeTn." 
,,3Qeüt, idf abele fie* 

Arbeit i|t fein 3)iug an ftdj?, jie ifl nur eine ©tu ft." 
i,©m bekämen «ns ade*" 
«34 bflbe U in OJerbkitfl, id; muff fo fein unb fo hanteln." 
m* fäweigtu fange; es ift föon fpät mb ter Sag »erglimmt 

H. Hugufh 

®ie erfte (Einfahrt! 
34 folge in ben görterforb* 34 falle, i<h ftfirje - einen Hugeitblitf nur, 
bann ftel>e ieff auf ftfUm ®oben. SfJod) ift EEdjf um mich* Hn meiner 2kuft 
bßiwft bk fkine ©rubejilateme, 
34 friere burrfj- 10rnate, bmiffe Sange, <Eä ift mir, als bauerte e£ Sage* 
Sttonafe, 3«$«. 
Sinmer weiter! 3tmner weiter! Storch enge Efidjer, mit tem Äopf matt. 
w*c eine nÄa|e. 
®Ser 533eg gebt nie $u (Ertbe* 
^i-it lieht ber 3ftem icill* ©ie ^Juft tfl brtiefenb tyciff. ©di weift auf meiner 
©turne* 34 h«be Idut gett, ifm ab^uwififttn. 
^Bkine £anbc glühen* ©k fangen ftboa an ju f^nutpn, £>a& ift m nur 
ber Hnfattg. 
Stmner weiter! 
i£in ©teiger Eil mir betgefedt. (Er friert »m- mir- SSJie fcfl&ftwrftanblifb 
er bas tut! 
(Er ruft manchmal etwas $urücf. 3d; »erfielje ihn nicht tQiati »erfrebt fti« 
fein eigenes SÜJott nicht 
(Es lauft unb braufr mir in beu Obren. 
34 l;ört Klopfen wie non taufenb jitourmern* S)as lärmt unb J^rcEt um 
midj. üDftr ift, td) »ediere bk Skftiututig* 

26. Huguft* 

Xite Eeute fn ber ©nibe baffen micty. SJfoin ma4t mir bei jeber ©degen- 
Iteif ©eftwierigleiten, Eftidbt einer fprichf mit mir. 
fthtv bet ©teiger ©rüeec fügt mir bk unb ba dir Sßort. 
34? weift nidit, woher es fomrnt. Hter ich gTauie, ftc wittern in nur ben 

ten hochmütigen $errn* 34 femn itidjtS bagegen tun. 
■'■ttcdfetrfk ^aben de recht 34? hm and] uidji einer ber ihrigen. Dlöcb nicht 
Olidns trennt lo fe$r uon Hefen 3Tienfcheit wie ber wirfliic ober ber rer- 
UKUiclidn giifHge j^djmut 0te glauben uttr nc>d] nicht, ©it (inb, f^rüU 
f*t ’l[ ^ ■" if™ ©dfthlfit getÄnfdjt Wbrben. ©as ift ja bas ?EBefcn ber 

fliesten grage, bafr wir uns nid>t mc|c »crftimfcigen fBmtcn. 53tnfßbruber 

lirtb getrennt fcnrch ben 35rßi|, fpredjcn rerfd)tdcju 0pra<hm unb leben 
frembe TJflfeinsftile, 

^Bte ftnb S'Wci ^ßclfsfciten geworben. Oben unb unten, bn$mifdjeit eine 
SS&ctnb, ^ns finfod im 5öirtfd?aftlicheu feinen ^ragnunfeften ‘ifusbruef, 
wirft (id] aber auf aßen ©eMeten bes 3ttfffltnutenItbcnS aus. Uns trennt 
alles, was «utf eigentlich berlnnben mitite. 3?ian lernt bas erft rid]% tn 
ber gratis Icnnen* 

^äme einer ron Hefen ^phr^nbrdd]eru -^cruRfer in bic ©rube unb rebete 
»an 'pntristiSEmiS, tnan baffe für ihn nur etn mtfTetbtges ?äd?efn ober 
wahrfcheiuUeh dne Fracht ^rugel übrig* 

©üSialtSitnia: 23aß tfr He QJrfiefe bon fiufS nad? red;iS, über bit bie 
Opferwilligen juernanber frmmen. Huf beiben ©eiten tft »kl ©ejlnbel, 
SOfob, Hbcr einige gelben ftche|:l an Jxbpfen. ^ie nur werben bie 
Sbfung fEnten* 

3d> femme »on oben na4? nnten. 3^ SEGeggenoffen »an unten na<h 
oben fucheti. 

^ruete wbQnt wir fein- SOitßddjt aud? muffen -wir urtferen breiten 91 tiefen 
hinhaften, baff bie anbern einen 3Beg h^beu* 

©efs brum! Triefe Huf gäbe ifi bes Opfers ber Q3efttn wert (Einer fbmmt 
heute ju mir, grinft nudj an unb fagt: ,,®u btft wolft such einer bon ben 
©d;iebern ba oben; wttlfl wöhT ben Huf paff er machen! ©ieh bidj vor i ^SJir 
arbeiten h^ec ©puamit.^ 

3(ftix (leigt eS ficbenbbeiff gu Äbpf. kleine Jp+mb jiffert. 3^ bin Etn Q3e- 
griff, biefein Erichen bie ins ©enirf jti feften* 
®lif einem ^Sftale werbe id> bann ganj, ruhig. 3^ fdjaue' ihn groff an nnb 
fagte: 

„2>u uerbEcnfl nicht, baß t<b bieff fd;lage* '£)n weifff nidjf, was bu fnft," 
wirb er gan; »erlegen, brüdf ftrf? wortlos bei fette unb tufdtelf mit ben 

anberen* 

3d] weift, er haftf mich nun bis aufs ©Tut, 
3«h werbe mich »orfehen mufon. 

2. ©ep fernher* 

3<h kbe non meiner Jrjänisc Hrbeif* 
3ch bin mein eigener Jpcrr! 
Sfete Hefe HrbeEt nitch hefriebigt! 

5)1 an ftd;f, was mal* frhafft. Sftun fct?Idgf Jtoble nu? ber (Erbe, s^tan 
f(impft mit bem (Element, man ;mengt bem ^3obeu feine fofclwreu ©djdge 
ab. SD^au wirb fcoh unb einfam babei. 



I5\ ©epfemfar, 

©nnn crflr ifr mir wop!, toettn es fraßt unb boiinerf ba unten. SBertn bie 
©Alfen fliegen unb bi« ©leine fplittern. Sttetm ber Srtntt ber Ttrfaif brüllt, 
baß tttan fein eigenes ÜBcri nidjf verfielen form, 
©pntppöruc ber Arbeit! 
©efättigtes, volles Stefan! 
©Raffen! ©Hüpfen! 501 if -dank anlcgen! 
J&err fein] Uektfmnfar! Jvönig bes Menöl 

13. ©epfejrf&er. 

SRitpt ber ©eifl maßt unö frei itnö nt4?t bic Arbeit. ©Ee fmb faibe nur 
Sonnen einer pöperen 53ladjf. 
©er JKampf ftept am Anfang unb am <Enbc. pafa ihn mit mit fdbft 
angenommen. 3Btr muffen .Utfrft ben ©ßwetttd)uub in uns fetbft ju 
©oben pnugen. ©anu Eft alles anbere leidet wie ein j£Enberfpid. 
2fuö ©eilt, Tlrbcit unb JCampf fermen tvEr ben SJlotor, ber nufer Seif- 
alter En ©Wegnng fefan wirb. 
©ö wirb ein Seiiatfer ber neugebüfaten Ttriftofratie ber Srifhing fein, 

20. ©cpiemfar- 

©as ©db tfi ber flirrt? ber S&tcufßljeit. ©s erflicfr fcaö Greife unb ©nie 
im keim. 2lrt fefam Pfennig Hebt ©ßroeif unb '351 nt. 
©flö @db Eft bet SBerfineffer faö Liberalismus. ©o wefcnlos ift biefe 
Lcprc, baß (Ie ben ©ßein jum ©ein enpefan formte, ©aran griff fie bann 
nurfj Te^fpin jugrunbe. ©as ©db tfl ber §Titß ber Arbeit. 
331 an fairn bas ©db nißt Über bas Lefan fegen. 5Do baö gefdjiept, ba 
muffen aife efclcn Jtrdffc verlegen. 
©elb ifl 5)litfel jum Bw-rtf, nicht ©etibftsinccf. 5Birb es jtim ©dbftuwccfr 
bann muß es noftnetiHgermtfe bie Arbeit jum ÜERttfcl am ^wetf erinnerten. 
Söirb in einem 33olf alles naß fatn ©dbe emgcfdfnfet, bann fiept biefes 
?Ootf vor feinem teufen grauen (Eitbe. ©anu wirb cS [angjam aufgefreffen 
von ben ^rfefanben LÜladjten fas ©otbeö, bie feit je per Soffer unb Kul¬ 
turen jugrnnbe gerietet paben. 
3Mpre.n b bte ©ot-baten bes großen .Krieges tgre Leiber binpidfen *unt 
©ßuge ber Jßtimat unb ymei 53lE(Iioueti verbluteten, pafan bie ©lieber 
aus bem roten tEbeffnft ©olb gemünzt, ©iefes ©oib J>at ifiuen bann fpater 
btt^ti gebient, bte fainifcpreitbeu ©olbaten um $ans unb A>af t1’ preOeit^ 
©er Krieg Eft atfo vom @db gewonnen unb von ber 71tbeit verbrett 
worben, ^'itdU bie Söffer finb feilte ©civinner ober Verlieret, ©ie ■Imben 
nur ^anblattgerbie-ttfrc am ©<ibe getan ober gegen btafe jpaivbUngerbicnfte 
bie 3frfaif verteibigt. 

©euif^fanb forfif fttr bic 2£rfait. ^ranfrettf) foeßf für bas ®dh. ©ie 
Arbeit fiat verloren, ©ab 0cfb Imf gewonnen. 
©etb regiert bic ^HJdt! <£m fnrrfjtbares sIGerr, wenn cs mapr wirb, dpeute 
geben mir an feiner ^affdd>(id.)feit vngrmtbf. @db — baS ifr ©a^e 
unb 'EPcdon, bie infamtnengopoteu. 
©nö ©db tfr TmirjdXoe. (Es (repl über ben Üiaffen. Snngfam frißt es ffdj 
■tu fan gefunfan Drgnntömuö -ber ^LloEfer liinein unb vergiftet atlindplid? 
ipre fdjbpfcrifd)c 
!®ir miiffett uns bur<p .fampf urtb Tfrkit vom ©db befr-eien, 3n nnö 
fefber ben 3önfm ^ecfrüntjlietin. ©ann fKir.it and] einmal bas golbetlf ^nlfa 
©er Liberalismus ij! in feinem tieffien ©Ettn bie Lebre vom 0olb. 
Liberalismus, bas faEfit, Ed) glaufa. an ben 501 am motu 
©DjialEsmuo, bas ftdijt, idi glaube an bie Arbeit. 

28. ©eptember. 
f5dj beginne unter meinen Äomerctfatt Tfnfefan ju gewinnen. 
LiHait fpridjt pier uttb ba ein ^Borf mit mir. (Einjefue weipott midj fogar in 
ipre ©orgen unb 0Röfc ein. 
©ns SÖlißtrauen fdnviubct langfam. 
2fud,J meine SÜJtrtsIeute werfan freuitblt<far ju mir. 
J^eute nadjmttiag finfa id] auf inet nein ^Efd; ein paar Heine bddieibeue 
f33fum«n. 
Sßie pabe iip mid) bariiber gefreut! 
©ie Einher rufen laut meiner) Flamen, -toertn fte ruidj fepeu, unb gleitp 
T)angelt fit an meiner Jpaub. 

9. Df tob er. 
spalftve 5Keftflenjr 
5}latt will ben Leuten nirfjf mepr gofan. ©ie fonneu von iprern Lopn uupt 
leben. 
Unten in ben ©fingen (tefan fie, btspuiieren unb fdnmpfen. i£s Eil pier 
faß: fo ftiH, als ob Feiertag Ware, 
ferner tut einen ©d>tag. 
531a n pbri paierfüdte ©rtbungen, ^Öerwünfdjungen, Jliidje. 
50letne Lage i|i feit einem 3age naps$u unbaltbar. 53lan bropt mir offen, 
©(piinpfwsrte fdnvirreu von allen ©eiten um meine Qpren. 
531au vermutet in mir einen ©pi|d tntb ©lrdfbretper. ÜOlan nennt inidj 
fdion ganj, offen ein br^abTfes ©ubjeft ber Kapital!(len. 
Sfiuc 5)lattpias ©tiifar fiept mir bet. 

17. Dflober. 
?öor ben 3*dien flaut ftd) bic 531enge vidtaiifenbfopfig. ©epreien nnb 
©Eugen, ©teiue fliegen, geballte Raufte bropen Ut ber Luft. 
Süor bem ©irdftanägebaufa (lept cs wie ein Äeil. 



1 

(pitigi0 (in £Kuf, ein ©0m, ein .ft&mntandtx ©0ciBen flirren, eine 
^üt mied eiugefrijlagtit, dann ein tmt|:e£ Sur0emanber. Sa$ wätjf fi0 
rok ein breiter ©trom in bte 3üt hinein. 
Sine Srau fmnmf mit erhabenen fänden die kreppe herunter unb geht 
fdjrefcnb ben Männern entgegen. 0leid> liegt fie unter ber rafenben 
3ftcnf0en menge unb mirb mit den giften ä« S3ßben getrampelt. 
3» mir ifl alles Krampf, Budttng unb Gual, 
30 flurje Perim, i0 f0räe bte DMdjftfiegnbcti verzweifelt an: „‘Dass ijr 
fa SSBfl&nftntt!" 
Siufe: „©tretf&r^er!" ,,©|ion!w „SSejagteF J&itnbl" in mlteto Sur0- 
einander. Sann füge idj einett ©dilag auf heu ,Kopf. 95Tui fließt mir 
über ©time unb ©01cifcn. 30 *m[0e es mit bet Jpaub ab. 3minct 
mehr ^5luf! 
30 taumele, idj fin!e. 
Samt verliefe t0 baS SBeroifttfeiit. 
3Hs i0 ermäße, liege i0 in meinem 35eit. SDfaffBind ©rifter fleg davor 
tmbMd?öui mi0 an. 
30 füge jammern unb einen un ertragt E0eu ©djtnerj eben im ^opf. 
30 bin greu^enles müde. 
Sann roerbe i0 B-efinitungSlüS. 
^eufe bettfe i0 lieber flar über alles:, litt erb Enget miß mir bas (cHe ESilb 
JCtteö IBertts rto0 nt0f aus beut ©Inrr. 
^ßtc ein Ster haben fie midj uiebergef0fngeit. ©p mürben fie ni0f einen 
J^unb Bcgttbetru 
Sinfa0 rtiebergeBgagenl Unb E0 mellte nur einer mehrfafen grau beiftegm 
30 füge ui0t 3&rn, iu0t ©roll. ©ie tennen nti0 ja nE0f. ©ie muffen 
g au0 mdjt, roas i0 rooGfc. ©ie find ja alle fo arm unb ratles. 
Ss mar eine 3af der ^Bcrärocifluiig. 
Mer ein ©fa0el Eft mir bo0 in ber ©ede figit geblieben* 

29* Oftober. 

Sunt erffemnal roicber in die ©rubet 
30 Begegne guten, freunMi0cn ©efj0tern, 3Jkn Eft rütffidjtöupff, fnfl 
jftcflt0 ju mir. 
Sin alter Bergmann Fommf auf mt0 ^u unb giBi mir feine barte jßand. 
©lüdanf! 9Sk f0mt ba* Hingt! (Ein ©tift für bie, die gerne infame SJlot 
aneinanberfettet. 
SÖktfga* ©nt|er hat für mi0 gearbeitet. (Er hat fie- anfgeffäri. 30 
banfe i(mt bas. 
iHJdbrenb ber $rubfiücfspaufe triff ein .^auterab auf mtdj ju. (Er fomtnt 
im Auftrag bet anbereit unb bittet nttdj um Geriet (jung* 30 bru befdjamt* 
30 ^^iü ni0f, ftafl i0 fagen fsff. 

tS^attgflS ©rü^er fleg neben mir. 
Unb plbgicb füge id;f tuic ntetne klugen na^ irerben unb +jtnet bttfe Granat 
über meine ^Bangen laufen. 
3*, fefet babett mir uns gefunben. 3eb^ bflbe id; unter cu0 ^eimairc0f, 
3cg bin t-0 ger fein ^tember, fein (Eindringling me0t* 
Arbeiter nutet Arbeitern! 
SnS bin i0, td-ö »ilf i0 Bleiben! 
30 Bin einer vun cu0; idj habe mir Bter mein ^eimaföre0t erfdmpff. 
©efegnete SBunbet 

6* Dlüipember* 
^idrie Äameraben lieben mt0* ©ie helfen mir, ja, fic Tefen mir jeden 
3Bunf0 von ben Hugeu «B. 
(Einer flidt mir meine ©^ube, i0 gebe EBm das Ücbcr, für die 3lrBdf »iff 
er ntdjfS brtBen. 
Silier niinntt meinen ZrBeii&an&ug jum ^ÖafÄcn mit nad> ^laufe* 
Sin anderer beingt mir morgens sv^ci biefe, rote 2lcpfd mit. Sr Babe fo 
viel, jagt er. 
Sin anderer fommt ju mir unb fragt mt0, maß SJUeg0e für ein ^oim ge^ 
tuefen fei. 
©ie beiten nttr; i0 bdfe ihnen* 
30 lebe als Kamerad unter diefen dnfn0en, f01t0fcn, Harfen ■5Hcnf0cn* 
©ie (Inb oüe greiijeufbS verbfhf un^ v^rberben. "-Jlbcr das 0ift iH n$0 ju 
Befeitigett* 3EHan tnufj nur Sftülje unb Arbeit anmenden. ©ie ncgncn tni0 
je'^t tute einen der ihrigen. 
2lÜc fageu du $u mir, unb i0 läge ju allen bu. ie dmuücn im §efte, im 
©dnigengraben. 30 füge mid> in der 0mBe tme ju ^oufe. 
©U muß das ^Önferlanb eininal inerten. Dli0t alle gei0, aber alle trüber. 
Abends fiftc t0 mit ben feilten jufamnten. 5öir reden dann, disputieren, 
fireiten unb ldumpfen. 30 f0impfc aus vrUem ^erjen mit ihnen. Scr 
SJlenf0 tmifj einmal f0impfen, |t0 ben ©roll van der ©ede treben. 
30 bcfu0c fio tn ber 0anüEier fpidc tnir ben .ftinbern, plaudere mit den 
§r auen. 
30 erläge ihnen von meinen Reifen, jeige ih>tCfl fPop^rkn uub Silber. 
9Üenn i0 dur0 bic ©trafic geg. Bann fommen die ifinber und geben mir 
bk £anb. 

IO. Dfövemher. 
SJtun hflbc i0 uiefe Stüber, ©te alle find mir rote Dritter, Brüder der 
Urbcifl Me unb prüder, die aus bemfclbcn fSlafc Jömnten und ein ge- g 
meinfarnes ©0Edfal tragen. 



Un& wir ^tcii ja alle baddk tragen, mit ÜD«üff0en» SSatum fefffen 
mir ntd)£ alle SBrükr fein? 
SSJir baten i'imiel 0lüf ge me in [ft in bur0genta0f, bafj mit uf0f meffr rmi* 
dnanber fonunen. 

bttt nitfff* mehr nnb mdjftf mtni^er als Ht unteren aß*. 
€iu junger 3>mf0er! (Ein Dampfer, ein Nulter, kr fifeetminben miß! 
SBir muffen uno iiifammerf^riefren, mir 3>euff0eto! 
Um nufere Idjfen ©üferJ 
©dingt es unä, beu anderen SGoffcrjt einen neuen knt[0en ^yp mju<- 
Biltcn, bann merben mir baß femtnciibe ^fl^töufenb gehalten. 

16. Dlcufettiter, 
0lun Bin i0 refrlaö frei! 
3n mit wlXg'tk fi0 baß SGÖankr: ftafr eine neue SHJelf auf&n0t 
Ohiti ifl ber Beß bffcligdefli* 30 habt iffn gdbafftif bur0 Arbeit, 
mr muffen nfle einmal ©trdungßarkit tun, jueicff an uM felfefl, bann an 
ben anbereit» 
Saß eigene £eten muß ühermunbcu merbtit, bann merben mit flarl, baß 
üefcfn btt 3 dt pjt gcffalfen. 

23. ülovetnki*. 

30 fu0fe im ©d|t unb fnrtb ku 5H3e<j rti0f. 
3Ütr miiffen kn @ei(! ükrmtnkn» 
30 fu0fe in kr 21didf mtb f<mb ben 3Beg iu0f, 
3Bir muffen bie Arbeit lau fern. 
Uub jefct lefl ff0 baß Oiaffel rote ucn feltft. 
2iuffftf)f baß neue ©efe^ 

©efefe ber 3fc6etf, bie ßumpf Betewfct, nnb beß ©dfteß, ber Meif 
tjff. 'S>ie ©imfttfc auß tiefen bni tuo0i unß frei, innerti0 unb eiiiffetlidj. 
Arbeit als Äftßipf, ©eift als Arbeit, barin liegt de GrrJäfung! 

Aus: „Michael“ von Df. Goebböla 

10 

So wächst 
der Arbeit Glaube und Gebet 

Ob mir auf Rittern merfen mit kn ®|>afcitr 
Ob mir in ^unfern f0ufteit nnb im 00o0f, 
Ob alß f&lalrßfcrt ober afß ©olbafen, 
Tnh Arbeit Jener glütenb mir ettifndjf, 
Ob mir im itmfdn fle'ffeit, ob tut £t0fe: 
SIBir (tnb bic 2frbet( — Arbeit ms0t ©ef0E0tet 
^)err fei ein je kr — unb ein jeher £nc0f: 
0ö ujo0ft kr Bufunft [0ßffenk@ ©ef0le0£. 

OB mir berrufff ffnb unb uom 3©ert ttemntferf, 
Ob J^irnc maffen ckr Ijctrtc J&anb, 
Ob rnifer Jperj in kn s)Jlaf0intn jitiwf. 
Ob mir genannt ffnb ober ungenannt, 
Ob mir ißt ©fitrf ffnb bber im ?8erbÜmtncrn; 
Xter Arbeit pulfenbc SJlßforen bntmternl 
T>tt ?Öltiihgeti glü&r, eß ftrablt kr ^ßrijonf: 

ma0fr ber Arbeit feflgcfüfffc Sront» 

^Oaß Q3Iuf erma0f, bnß affe unß üerbinbet, 
£>Ee gaTjineu haben fHcgenb mir ciüflaggt, 
Unb §euer baten mir int Ssnb aUjiinbef 
Unb bftten j^aub in J&anb uuß feflgeparff. 
Dt mit teglikff jtnb obör ferner belabcti: 
9ßtr ffnb ber 2£rbeif barfe jtamerabeti, 
SOir ffnb baß Sjdf, baß nufbri0f tinb befU$f: 
0c ma0ff ber 2(rtcif ©laute unb ©etd* 

Ü)(jß SBerf fleht auf unb ma0ff- ju [einer ©enbirng 
21 uß sJlari)t uttb jii £cben utib $u £i0f. 
2>aß 5ßcrf ßebt auf iimb madet ber Sößücttbitng, 
Unb bie iBolienbung ifl: unß b*rfe Pfli0t 
®ic 'ifrteif flittgt unb ruff ju gruffeu ^aten: 
SBir ffnb ber Arbeit gläubige ©utbafen, 
SCÜir ffnb bie BwEnnft uter S(u0 »nb Sk«: 
Xeun mir ffnb '3>cntfdjtanb — mir ffnb bic Olafion. 

Aus H. J. Nierertti: „Symphonit' der Arbeit" 



Eine neue Gemeinschaft ist erstanden! 

(Es war am S$arakn& kr Sfaiißstagswaßl trgcn&wft m einem (ßfaft im 
Durften Berlins. 2£h4 hier in kr ehemaligen roten ©egent kr -Öatipfr 
flabf drängten ließ bie ©enfeßen fefjort um einen rieftgen Stmlfprctßcr, um 
kn testen großen grickitsappeC be* güßferä ^ ßoim 3d) Mit mich 
im bie leßte 3$eiße unb Befrackte fmaenb bit ©enfthen, bie in meinte 
C^a^e ßanktt. 53or mir ein UfrBcEter notß im Blauen SJÖerftagSfEffeff 
SSic er flammig unb breitbeinig *Jor mir flaitb, Bot er io redjf ein 33ifb 
ungpfler, urmt<hftgcr &tftftp unb feine junge ^rau ßatfe fdwn reißt, wenn 
fie juwetlen (o glMlifß unb froh &u ißm unb ißrem fleinen 3utlfS£« auf* 
föaufc, kr Mi tute ein .König auf kr ©djulftr ks Euters* tßtönte. 
DTeBcu btefen breien ft Alb ein ©ann mit fdjott fdjneeweißein .£jaar, betn 
man auf ©tfjritf kn geroifknßaftcn Staunten anfaß* 9f3eun bas 
tkmi btonk -Kerlchen fUmilcrt mit frtttfcfjeu Gingen ju ihm berunterfo^ 
bann krjog fi<b fein fißmalcr, herber ©unb jekswal 411 einem eigenartig 
gütigen i’äcßeln unb bann muß woßl über bas irofeige iiinkr* 
gejidjldfen ein fdjelmiftfjes frühen. 

(Es ffenben nod> uiet ©enfeßen um mi<ß herum, ©euf#en autä allen 
jftafjen mifc ©fänden unb, tote man aus Bett ©titnrtten (jcrfluSBörfc, fo- 
gar aus kn knfdßebenften ©egen&en !X>eirtfd>[flni5&, benn kr junge Sfftann, 
kr nachher bei km erffen 3i*6efruf immer nur latßfub rar fidj ßinfflgte: 
„'£>& leg fl bi nieder^, war fidjer fein '.^ertiner «Kirtb. if&er immer mußte 
itß yn •biefen ukr ©ertfeßen oor mir hinfeßen, bie wn km ^«Hen ©ißein 

■kr S&ogetrfnmpc, unter kr tote flankn, umftraßlt utib au$ -km ^atbßunfel 
der übrigen Hunderte Beratißgeibfl waren. 

5Ü5ie wir fo frank» unb aus km ianijpred.jer noch unflms ©timmen* 
getnirr ßeratiSftßaßfe, hielt hinter urtS ein 21iifo. (Ein J£)err flieg rafcß 
aus unb trat neben mid). Dtußig fktnd er bann ba nnb faß fiunend über 
die nieten SDtewftßen uor uns. ’3lfs. iein ©lief bann nodj einmaE bse Heine 
heH^ ©ntpjw unr «n£ umfaßte, fchSett es, als glitt audj iikr fein ©efidjt 
ein £ache(n. 

hinter uns maoidjEerte ©31 auf. 3Bir nufükn etwas jururftreten, urtb 
mivhrenb itb tnid] ati bem iaterncnp'faht fefiBtelt,- würbe kr Jperc ne kn 
mir uorgtbrangt uni ilanb bann plöbiidj ^wifdjtn km jungen ^nat unb 
km weißhaarigen 3flten. ©a& fleine Äerldjen tarn auf feinem luftigen 
©efe ein wenig anb feiner rnnhigen SSefctmufidjfeit Unb pfbbtEch %t es wie 

|m gan; lVikhierfriinb'Itdj fein redjfeS Slerntchcn um ben Jf)a[e k& J^errn tmb 
^ trampth^Tt an kat Jpaaten feinto ^Ltfragens feft. XÜe junge 

9Jfutfer iaf> herüber unb fagfc in einer luftigen 3Jlif(hntig übn ©Mj urtb 
jartfidjcm Vorwurf: „3Ckr 9tolf[^ X^od] kr kleine fah nur mit broflig 
genügter ©firn yu km Herren ^futtter. 'Ser Iachte taut unb krjiidj 
auf* 3(u<h ber 3’Tte neben i^nt la^te mit unb fAhtg ein paarmal leicBt auf 
bas fTeinc SäufMfti int fnftllrofen SßottBanbjcBuh. 

Sedj plöbftrt> wirb es iriH über betn rneifen ^ptafe. TTieS km Canffpredjer 
hört inanf wie kr (Bauleiter unferett führet im befreiten SRijeEnlrtnb be- 
gnißt. Xta fdjaßt pfbßtich gan^ ^wü unb tlar bas ©fümtttheit kS JHetnen 
aus ber SO^wtge: ,,?ööferf kt iS er ja jantdj!^ KUeS ladjt f>er?,Irrf? auf, 
bce ^lükrfhhenbeu brehen ftd? um unb fefien kn Meinen j?crt; .krr faum 
fedjsjiihrig, fdjbn bie ©timme feines Sifbrers fo genau lenntf mit klij 
fatiier ÜJühfung an. 

3EIS bann aber cnbltdj bie ruhige, tiefe ©timine kS Jü^trerS erfdjafit, wirb 
auch ber Äletne ga«i friß, als wüßte aud) er fdjoitr in wciih fine kkufenk 
©tunk er BineinBoi'djte. (Er ließt nur forfdjenb tn aß bie ©efidjter. JHts 
bie erfteu JJubetrufe ben $übeer untedhreihen, erfaßt kr alte 3ßanu bas 
Meine rote ^auftdjen unb fltifterf 511 km kleinen hinauf: „J^kPe '&V1 
©er ließt nur emflbafr ju rßm herunter, - ™ — 

3wei TÖider &br mir (teßt ^wiftßen jwei rieftgen ©©fSDlünuern eine 
alle ^ran* 3£ksmftl, wetm nidtfenbenwoßenbe J&eilrufe ben §üßrer 
unfcrbredten, bann flattert tu ihrer gifternkn ^anb etwas SS&eißeS auf, 
ihre ^afcheufuth. ©ie fießf immer feft auf ben Sautfprcdjfr uub winlf, 
wiuft km Rührer &u unb all bencnr &k ißn tu biefer ©tutibe feßen unb 
erleben bürfeti. ©te jungen SSflauner fehen ein wenig Bdufbigt ju ihr her¬ 
unter. ©Ee ficht es nidit ©Ee lebt gnnj in ber 0roßc unb tScgeEiterung 
biefer ©ttmbr am ^tßein. 3E1S bann ber führet Sb« feine nt § riebe ns- 
wißen fprtdjf unb km EKccßt, baS er baju ßak, nnb bann in bie Betauten* 
kn 5ß;urfe auehritßt: 

tfifitem Eds fu r&nt ^rtekn rok unb fe> am hänge, bann gefdjießt 
es, mein liriBes fceuffdjcS SÖbll, weil icf? kn jjtrieg wohl ankrs Tennen' 
gelernt ImBe als jo uiele meinet politifdjen infernafionaku ©egenfpiekr, 
bie aus irgendeiner gcßoBenen ©tellimg k» ÄVteg unter ftd> ahroßen faku. 

war ^MCefkr unb ßahe ben .^rieg unten etleht, fein ®r*iten unb 
fein (Entjdjen, 

34 feße ißn nitßt mit beit klugen, mit benen biefc äßn njicßeidit feßen, aber 
idt glaube, mit meinen 2fitgtn hrt^n ben .^rieg uteßr SJleitfdten feßen gc^ 
ternf als mit ben 3tugtu biefet polittf4cn 0egenfpielerj^ 
ba Brauft ber 3uM immer mtb immer wickr auf, unb walirenb audj um 
uns ^crum Begeifrernbe ^cilrnfe ertönen, ba fleht bas alte ‘©utfereßen 
plötjlidf gaitj ftill nnb bie ^riinen laufen ißr über bas runjtige (BeßcOt. 



Tto? rtofffK tti<M nw$r auf, <« ifl ür iH Scttn jcfftUcin. 
Luter im ©te-SBsnacr kfcf ;5 nuf unb Icijt «5 tf>r fo W(wtfam jmfosti 
6tc Olten -SimSc, »fs isefle er r{it träflcn!. fceff™. (£mfr ftjtn 
™ 9»W» ■Serii i« S«Mnm, 5« tfjr, bic firtiei timital [»(dje <SoI>iie 
wtij in jenes ©rauen biuauofcnkn 
tef fltefcn wir bat Arkiler utib @rttoteft, grauen uitö S&Ifomcr, Äinber 
jjn& urtrftj, unb alle Iniifdjen kr ©tfimme beffett, ber und greiheif uitb 

kr ©fimnte, bk eigentlich nnfer aüer ©ttmme ifh Aus* 
ttnt« geeEtifen kkiiö. unb üufbnmdlftgfn, tk- mb frieblieknkn 

Smutonemjolfcs, 

Ute bann bk ©fctfen ks Mlntt T>ütn3 feiert in bk 01adjt Hingen, 
ba tarnen au* mv alle «tut ein: „(Er faßt mn bin ©decken, ni^f bk 
^titcn fitesten ., " Unb als bas: ,r#err matf un* ME" wie ein heiliger 

yfln ^el1 Betflimgen ift, ließen wir nodj ein paar ©efmtben 
^ bts bann and) hier tu jener etyoiiatigtn £ed;burg bcS iTds aitsgcfloßen 

WkfcmatS ein ungeheurer >kl «ufbfaiiA«», kr nidjt ettben 
f ®a fiefit Heß kr junge Arbeitet »er mir fhahknb um, fötagf 
iutii Jpenn neben ißm .bk ßbwere Jfjanb auf &ie ©cbnlfer unb in 
jungenhaftem „91a, mv bat »ot een paar Soßren gebaut Mtfe, 
mar bettti bat jemals mbgltd) gewefen, bat wir alle mal bat ©teufte gewollt 
unb gefccFft hätten." Unb währe nb kr 4k rr ihm nur ftyr erufr uitb {hinenb 
juntrti «nb jartlid) bat ^atritdjen bes kleinen ans fernem (Pclt fragen loft, 
ba ftgt ber wdßftaarige Alte neben ißm (elfe: 

^Unb bnfi wir alle p einem @kfi gebetet 

flanb ne^ Tange unb Itejj fie alle an mir bmnibcrgeO^n^ auf alfea 0e* 
fi^iern bie gleidje ibeffigfeii, ber gleiche innerltdje ©tblj, aber immer nett) 
flang mir ein itn Obf/ immer iiödj fab id? tiefe ft> felffam (.ufammcii- 
geroiirferte ©rapue »or mir, unb irf] fätfatk uh mirUidj iutiefd 
erlebf; Hi ^Bcrt, bap ber Stierer an btefem ^benb fipr^dji 

;irf£ine neue ©eineiuftfjaft ift erftanben]^ 

©k.S&rfe, bie ber p#wr am 1+ m*i m3 ^aben üd> erfüllt. 
£)aü bentfebe i ft ju ft<? gefentmeu, unb es \b a i Die 3Rew|4)en 
mdjt gebulbet, bie nrdjt ;u Elsrn gehrten. <£ö h a t fid> ben Biebcraufßi<0 
bnre^ fetnen ®cifr, feine ISolwrrlidjteit unb feinen Bitten eftdid) ^crbtcitl 
fr® E tt nicht mehr ba« SOolf ber <£brbftgf<it, Der @4»», ber ©eltjl* 
jerfkifd]Ting, kr .^Teinmütigleif -unb Äleingtaubigleif. 
Unfer SBüit i fi mteber (larf in feine nt ©dft unb feinem Billen unb - 

ed ifl mieber frei! 

9ttcf werch Mjer '^renbe ge kn wir in b ie fe m 5*i>r bem 1. Tfflüt enfp 
flegeu. 2>itier ^Oßv ber \o knge fsitiburch ber bittere 3nimu)(j fitim 

leier Äkffen- unb QSruberfftUtpfe unb ber (Erfolg einer yolE^berv^enf^e-n, 
internattartafen Jpefee fein nrubte, tiefer Efr Tjcute u^khftft (Efnvnlag 
einet freien itttb geeinten ^Ratien,, iff lebettbiger ifuöbrvnf etuet neuen 
tebeiiswilknö unb einer neuen fiitlidteu ^3eveitfd>afi eiueb galten Erlies. 
mk bat es m beutlidier unb erfdjütteenber gezeigt als am 29. Marj 
1936, bflfc nufer Vßütt p 1td> unb feinen Berten prMgtnwku Htt bau 
ei ft dt frcigeinact,st bat »on bem ©etft fiMmmmiflifdyer ^erieudntUj^ nh 
kt cS feine innere ©tnljrif bnifltckr ber Belt gut» Hutötud bringen 
Unwmr als in biefcn großen tagen, wo es wie ein Sflann hinter feinen 

8ö£m traf. 
biefer fto^en ©ewiffwtf geben mir km L ?mai entgegen. €rntt unb 

bodj froh wollen wir btefen '■Sng feiern, bitfen ^ag, an betn fidj aud,j in ber 
diatuv alles idben auf feine Ivo-k SÜtaienseif unb glitte rüfld* ©mit unb 
frot^ ernft im Äfinneti auf bk gewefeue Slot tmb bie UngeheuerSidifeit 
rn ÄamHeS, mh unb Mi aber in betn ^ewußtfciu ber wiebercrteiuipfteu 
greikit unb (Ekf »nferer Sttaftün, LBas alles foü aus unferen Slkifeiern 

fpre^en. 
3k erfsatfef »iet Anregungen tn bieicm Jf^eft, ltttb wenn ihr ba^n noefs 
all bas nehmt; was ißr in fdjon erfäknenen Wlayvm unb Briefen fittbef, 
bann fann cS für eudj uidjt fdjwer fein^ mitpk^enf biefett^-tag p einem 
wnbrEsaffe« SGßlfsfefi im cbelflcn @Enn bcs BürteS p geitalfem 

^Sebenft a6cr immer Datei, bofj ißr ein ytiftti 8eft niemals allein geftaffen 
founf, beuu cs tonnen nidjt bie Slobcl Ijiet unb bie jungen bert AuSbntef 
einer iBorfSgcmeinfdjaif fein, f entern er ft wir alle pf am tuen oerforpern 
bic 3ttgeitb/ ©orum f preßen wir unfere ©prcdjdjbre unb fingen unk re 
Sieber pfrttM^en inh kn ftamcrakn kr ^3 «n* iat^tn sieKeidtt fogar 
einen neuen 'Jauj mtf ihnen pffttnmett* 
3m tefcftn ^e«ri»n«nBvief fyokl fyr bajn auch Anregungen kommen. 
Spot beirt 1. SÖlai geflalfew wir einen uuferer ^eimatenbe |« einem ridjei* 
gen 3t<nf£' ober ©fanbeatenb. 
(£* gibt fo tinenblidj viel aftögji^feifen, unferett Säbeln bett Za<] beS 
L ^SRai fo reeßt |ti einem (Erlebnis werben p Tafftn, baß ttr cudi iLdjcr 
mit greube mtb ©4wung an bie iöortcreititngcit mad;en werbet. 

SBEeßeidjt fönnt ihr and> pm Bagen ausfebmiiefen, auf km tot 
etwas aus nuferer Arbeit ober kr ArbetfSwelt ber 8rAU überLwturi tfigM 
^GicÜcidrt einen Bf^bttimwn- skr ©^netkrinrnnwageu., einen l\iuern- 
wagen, ober i'k lafjt einmal eine gaiut fPafMfTubc auifahrea. 

3minef aber faßt es euer Jpaiipfgrnnbfag fern: inncrfle t-clttidiibeit in 
Aufmachung, Satte nnb ber gnnjtn änfnmmenketliing. 

Unb nun p attent ein friSbi^eS Scginucn. t. r. 15 



Arbeit acfelt 
flü foilft nlcfii fcfllt unte mijEg fte# roetin gtßfle Talen rings gefdieiiiv 
Etlitbc bidj aus foutcr Huh' tnö greif mit an mb greif mit ju. 
Unb ujfit's Oüd] nui sin Meiner Stein, füg in öen Bau lfm Öndj l^infin. 
(iflff Du im ffltlnen mitgcian, gteifft Du muht audf teas Stoß* am 

SfteifbsbmifßTOettfampf 1936* 

mtHv einmal xft Me fceutfäc Sngenb augefrden, um yor aller SBeff ju 
l>eu>c[fitt, um Me Iciflcn: fmtti unte (elften miß. 'Da [Tute fic mieber, bk 
isiden 3ungnrbeiferinti£ii, ob gdernfe ober ungelernte, nidjf mir eine 
®*«m fcnbarbeifcnber «ffiabd, nein, ße mißen beute ade, baß teer Slame, 
beit fte tragen, ©bmmaine eine* jebett f^affeinben SRfiMfl ift+ 

JpEe teeufföt 3ugenb fampft, Eainpfl mit ben f&taffen bes glcißes unb teer 
8««te ft« &« Arbeit - i^rer Arbeit. gort finb bie ©fukiibotfee, freie 
iitib frobe ?5fteitfdjcn ftnte eö geworben! 

Abelt]^ tiefes SEÖort fteßf gan* groß *or tfmeti in tecn ßampf- 
tagen, unt jetee* einzelne Wi&UX gibt 116 bic größte «Btityc, aU ©iegerin 
^njorjuge^en. Sa fiimpft bie ^»mflatfceifertti neben teer ©futeentin, bte 
SSerfäuftrin neben bem £t^m«ted;eu, aße flnb fte tim in btr großen 
fd)flfftnben ©emeittfdmff. 

$Bir Jtute in einer ©^fdateenfabrif mb Fcmauit au bk ber 
fampfenben Arbeiterinnen, Tel Ir unb J^irfoarbciterinnen. einzelne 
jj teemä£f, bie befte Arbeit ;u reiften. «Blatt füftfi ben (Eifer mb bic 
8**ute<e tiefer «Sftated in t£ren gongen ^emegtingen. 

. nntdjf nvtrflid) Späte, ilmen äufejjc« *u fönnett, £>a fällt ntir ein 
aftäber befonberö auf, SWgfam omiißfef fte ißre Arbeiten, ©leiffygüliifj* 
feit in aü if;ren ^atitierinigou 3Bdty ein Uutcrfdyiete «on ben aiibmnl 
J6 gebe $u ir>t bin «nb lege ißr Uityt meine £ante auf Me <&$nUtr, 

nM>tflur fit ntidt ittürrif^ Anlaut „m* Tange btfl ten benu fdjou Ün 
33airieb7 ^lnd>t bir beine Arbeit RrmbtV' Dladj Fürjer fw\t fprt^i 
ßt: „Swti Mn ity fdjou bter, nwfyt .§n?ci 3af>re fang ein utib bte* 
fdbe ArBtif. ßn Dfbtrn frrddje id; tefe (Bierden bnnt anr ^EJeifma6tcn bic 
JJJdbnmbteiJtABncr mite liiere aud) btt Heinen Ismfefffbütf^en. - 
3mitier unb immer in ber gabrif (i^en, f^ön iff bn« geratee nidjf.'7 

„SG-arntn baß bn beun nifyt eftnas gdernf, «fe beine beenbd 

!?ftrTW Hltt fiine Eu(l, tm*& ^ lernen", ßt flmfouf, „uttb 
-* (3elb ^rbietien mußte i^ au^_" „%$, ^atteß bu An# tn>r teen Saitf, 
■u mäbd^narbeiKn'^ SDer beizten miß, muß euft gebürten lernen," ^Bir 

faradKu mä) Met miteimmber, bi^ fie fdjIteiHid] frogfe, ob tticßl eine 
MEat^feti gäbe, ubdj etma* ju lernen. „fDaju iß H niemnlo fpiit", 
trbßcte id> ße, ,,©ieß tinmal, ba tyakn nur bic 25crufflf6irleit, sufafeliriscn 
fBmiftifdjnlen, bk fwu&mirtfdjaftlidjen ,^iirie, bie ülal>fitrfe il a. m+ 
SEBcitu bu biefe Äupft nadi betuer Arbeitet ßefird# unb gaii^ bei ber 
0a6c biß, mtrß teit teify bölb über beine gßrffdjtiltc in teer Arbeit freuen. 
Su lernfr Me Arbeit inieber fdj#c3i* ©ie tfeinße, dnfn^fbe J)nub- 
reicfjimg fßdffc bu alb einen X)ienß an beinent iöolf unb fbnlertanb 
empftnbeit," 

FoH mm aber ber 9Jet6sbeniftSttiftfampf fein, id; Fnnw nießl« 
©an^6 leiRtn, bin nur ^eilarbeiterin", tagte ßt, „®er «KeE6ßberufc- 
ruefffampf foü Mr btutfdxn 3ngenb geigen, bet melier Arbeit e^ nod; 
bei ben ti^dnen mangelt, foH ße aufriitt-dn aus t^rer ©[cidjgiiirigldi, 
3ebe Teilarbeit, bie gdeißet tu Erb, iß ein ©tuet bes ©roßen, Denn cb 
muß ja au6 Arbeifenrtneu geben, bie tiefe Arbeiten ^erridßen. 1>h biß 
nun and) fddje Tdlarbeiicvin, ßaß nid;ts gelernt unte tna6ß jahraus 
tinb i)n^feibeh £affc es 'Md; aber ni# y erb rieften, bic .hinter 
tea ternnften ►bdomnten jeteen Ößern Öftere Ec r unb je ben SSeißnadjtcit 
Sfkrlinncß^tnaiincr, unte turntet mEeteer freuen ne (tri; yon neuem tcu- 
über* ©ibf bit bie greube biefer -Kutteer nirf;t ittnuer mtetetr neue 
.Kraft, nud; betne Arbeit mit greutee ^u tun? jfartnft bu uidjf in teeine 
Arbeit, gerate in tiefe Arbeit, teein gan^S <£mpfinten btucinkgen?" 
„Ad;", fugte fte, „teil baß gut reteen, mtb itieim id; tntr and) nodj fe große. 
£0?uße gebe nnte ieloimne teilten 'PreE^ für meine Arbeit int Aßeitfampl, 
brttut tadjen mtd> bie ante re n nur m$JJ „Stea bi ft bn aber febr im 3mum+ 

bemubß bid; eben 3fü* 3ft^r fttffs neue, lernft geratee ba& red>t 
füd)iig, mafl ber ferner faßt, bann wirft b« eS aud; einmal |um ©iegtr 
bringen, 3ß «id;f ftßon bei' fteiufte gorffdjrttt ein ©kg?" 

®efdjamf ließ ße ben Äopf 'bangen, Biß ße fdKießrid; erleid;teri fagte: 
„36 mufj midj jefit cigentli^ fd;firnen, bu fagft teaS affcö fo id;ön, nute trfj 
glaube, wenn id; mir große «Blüßc gebe, unte teaß wiß id; jeßt and; tun, 
frfjaffe i6 au6 mebf nute freue mi6 über ineine Arbeit-11 

3>Ecfe paar SDorte, [o f6IEd;f unb einfa^ gefprtedjen, mären ffir mid> mi- 
enbU6 yieK 
„^Dcnfe ni6t^ bnft itgenteetner in bet Arbeit ju piel ift, ade braud;en mir, 
reftlos äße* @an$ befunteers aber eu6 Suiigarbeiterinneu, bie il>r tag!Ed; 
in ftaubigen OfSüros unte gabrifen fißen mußt. 3£r foilf mieteer grentec 

*wtet Arbeit fabelt, foßf eitdi unfereinauteer fetmen mtte fdiäßen lernen* 
Oii teptd, -tanj, 0porf unb 2lrbeti rooßtu mir ganj eng iniieinan teer Ptr^ 17 



I 

ttmkn fein. §u(frten wollen nur mit eint; mad>en, butnit ik nid; bronfkn 

in kr fdwuen Ülotur neue Ära ft für eure $rfrett FsoCcn lännf. 

Efhir fo Um ein 3Qfleitfd; wiebtr frcl> mb fiurf werten, ©ß foflt »br 

imitier unb immer wirter ernennen lernen, bn# Arbeit ein Xüenfl am ^olfc 

ift, mb je mrtr wir arbeiten mit um fo nieSjr $3ermiffroßrtung wir für eint 

irbeif tragen,, um fo froher uub gtiid'ltdier finb wir," 

©icfrmeigcub (lankn wir uns noch eine 3Beik gegenüber, kann fagfe fcaö 

Sft&kl, in km |Tc imtfi fefr mh e.brltd> unfalji 

knie bir für »B fcafl, wa& &u mir fjeute flegekn fwfl, icb weif jeftf, 

wofür tdj artciff." 

fEBortt fielen nt^rf mehr swifdjni und, akr ber #änkknd! tief midf er- 
fennert, baf i$ bi er eine ^ungarteitenu refrtüS gewonnen kure. 

01 tut wirb jie nid>± mcljt abfriis freien, fonkrn gleitpfnlU Äamcrabin 

unter kn atrkren fein. 

3öir wo Ben alle, ßb bu ober id>, lernen uub wiekr lettte n; auf bat] mit 

einmal gattj feil rmb ftdjer in ber bewerben Sfßilt fleben Tonnen. 

^rtfdj auf *ur gemeinfftmen ^Afl Eins Berliner Fdhrerin 

Aufbruch I 
(Einer: 2tuf allen ©trafen 

S&tann neben 
auf alten ©trallen 

tritt SDeuffötftttb an — 
trommelt — trommelt — frömmelt! 

heitrere: £Dou atfeu türmen, 
feie Sbeittföe gebaut, 
tunt alten türmen 
rntrb ^kuffdjTnnb lauf — 

fromme Cf — trommelt — trommelt! 

kleiner Cfrot: 2luf aßen bergen 
finb Getier* enffadjt, 
auf allen bergen 
tft 'Xteuffdtfunfc erwadjf — 
trommelt — trommelt — frornttwltl 

großer Cbor: 3tuö glüljknkn Jpcrjen 
ragt einet empor, 
au£ gfü&enkn Jörgen 
bfitbf Detiffdjfanb \>or — 
trommelt — trommelt — trommelt! Hanä Baunnann 

t 

Wir alle sind eine Gemeinschaft der Tat 
t£ljor I: 
©üitfdjTanb, wir bauen tue Sötutfen 

uub ÜKRöften, 
(EfcotlT: _ • 
Scutfdjfanb, wir IjeBcu bie Steine 

ttnb Saften, 
G5 o t I: 
Seutfdjlanb, wir fdjmiekn kn 

flfü^enben ©tdl)!. 
or TI: 

Steuifdjlanb, mir bauen bein 
Gljrennteill 

^cibe Gl; ö r e : 
tJGir nehmen kn 0a immer tu nufere 

■raub, 
©etitfi^Fanb, ktt fSflüg trnb kn 

Spaten, 
über beit fjclktit loktt bei Sömnb, 
©culfrikno, wir feien bte Saalcu. 
^eutf^Iaub, wir fommen. ®te 

5’fatnmc fobt 
über berrr ßaitb nub bem SOJeere. 

@ p r e tb e r : 
{flamme, wie bu ben ©iimnef 

rot, 

SJeibe GTjore: 
®eutfd)fanb. Wir fsnb beim @^te. 
SBtr arie fitib eine ©emeiufrfjiift ber 

Snt, 
finb Srübcr aus einem Stamme, 
wir ade finbSjjet^u an einem 3RabT 
flrtb .{Jimgeit an einer {ylamme, 

0 p r e di e r : 
Sieb bie babclt Tvkbertuvmc, 
fic| bie Xoutpfer auf bem Strom, 
[ieb bie glammen, bk bic StürmeI 

39-cibe Gbbrc: 
©Ditr wir ÖLtncn beiueu 5)om. 

G b o r I: 
■Spüre bu huB, wenn Wir beten 
bitreb ber ©ämnier barten 3Hnnbr 

£ Ü a r II t 
^errgDtti fieb uns Wemt wir treten 
auf ber nieder bcil'geit t^ruub. 

Aua: 

SBctbe Gbüret 
Sieb bttB Starre ©änbefaften, 
weilt! ßic {janft beit 0a mm er timft. 
0crr, wir füljtcn lief besn Salten 
in kr Säubert bunt Inn ^uTL 

S p r e dj e r : 
Siek o ®ottr in biefeit ^lantmen 
brennt bei» ewifl 4ei[r{jc£ Üidjt, 

GbCT I: 
©oft, wir fiebc» btEv jufamnien 
in km Serie nuferer ^Ridjt. 
©ottr bu MTt in mtfrrut Seite 
mit km ©eift, kr nBeä fdjrtfft. 

G b o r II: 
©ott. Wir fühlen beine Sicirfe 
tief in ltnferer eignen Jlraft. 

£3 e i b e ©büre: 
Siebe, wir bauen feie ®amrac beit 

giften. 
Sogen rollen, btc ntentttnb falj, 
Siebe, wir fte^ßu auf [EbwauTert 

©erüfteu, 
■^ertgott, kn giebenben Sollen fo 

«nb. 
Siebe, Wir jimment Oie halfen uub 

Spanten. 
Kämpfer flogen nont lieberen Saitb. 
0e rrgot t, W en u nnfere fytu et b rann I e n, 
baben im Serf wir kin Sott 

erfauut 
0 p r e dt e t: 
trüber, e^ mutten bte taßtuben 

Seblote, 
23oIfett Don SdjWLtbeu jielju über 

Süttk 
trüber, tbr lenli auf kn Strömen 

bie Soute 
pfber mit fjnrier, rubiger vanb. 
$ort auf kn S#icneu foJjrcu bie 

tabuen, 
tief gräbt kt Späten kit bdrteftcn 

(ütmtb ■ - 
S3tükr# wir füffeu bie Wiljrubeu 

^abneu, 
trüber, wir fingen mit gläubigem 

©iunb. 
Wir baufin deinen Da-m'L von F. O^ponbörfl 



Die Jugend grüßt das ganze schaffende 
Deutschland 
SBir, mr jungen vun kn ®d^yttantctt,, m$ kn .^crfalett, aus kn Äw* 
toten mtb miß kn gnbtilf fiten, nur jungen ^rbetfer unb teifitbenfen, wir 
sotten ttc Frager einte gläubigen Opfimibiiuiß fein. Silit einem nnenk 
Udjcn 3kfllibmnß (iat bit teufte 3ugen& kn Unikat ßon 19IS vhntfyn 
3^re lang b cf (impft. Sftif einem gläubigen Zwfy M |ie ©emüfigungen, 
S3erfcigungen uiib SJetfäfkrungen auf fidj genommen. ??iit fließenfcett 

galten ift fte bann am 30* %nnmv in ben neuen ©faat, in bas von Ef;r 

crfäinpfte dritte SÄcUty TjinehmarfdjicrL SDiefa 2fnö*n^ f1®* c*n 
ju forkrn. @te ergebt ßor bet ganjen SB elf iljtt gerkrungen, bic gerbe* 
runden auf bie ybffifdje Seknßgclklfung iin Stfluni kr beütfdjen SRnfion* 
3lkr tiefe JJugenb, geläutert burd> baß gegefeüer beß Krieges mb feer 
gia^fricä^eit, ffe weil and; cknfogwl, baß nur bet ein SKedjf ju forkrn 
fyait kr m<$) bte *Pflid>t \m Stiftung auf fidj nimmt, unb beßßflfb wollen 
wir unß vereinigen En bem ©elobniä: ju arbeiten unb bte gonje gläubige 
Jjbiitgak nuferes J^etjensj auf ben Ultüt &eö beutfifyen Skterlankß nickr* 
fliegen unb unß mit unferct ganjen ©ecte jtl ^Deutfdjlattb unb äü feinem 

gewärtigen gddüfijtlifhen ©rfjtrffal §u tefetmen* 

3n biefetn ©innc grüßen wir ^nngen, wir Frager kß neuen ©ftaafeS, 
baö alte ntljUircidje ^Deutfdjlanb, baß hinter unß liegt. Xk 3ugonb grüßt 
bte arbeitenden Sinter unb SSrüber* Xie 3ugetib grüßt baß galt# fdjaffenbe 
Xteufföfanb. 3ung irnb alt, b»dj unb nickig foüen jidj an biefetn Za$i 
bk J^äitk retten unb einen föunt fdi ließen, feer für alle Beiten unlösbar 
ift 0o mariniert baß kulfdjc $Üolf ttt bic 3ututtft hinein, unb wir 
jungen; bie 3uanigark ber kniffen Sttetoclufion, wir tragen bie flattern»- 
bett, fleggef reuten gafjncn kr denffdien (Erhebung unb kß 3lufbrurf)ß ber 
beutfdjen Nation, jn eure ^Ürtk, Ehr jungen, wirb einflmatö her ©taaf 
gelegt. SBir ^offen unb glauben, baß wir einen belferen ©tont ttt eure 
Jpünbe Ijinciulegen lernten, als er einmal tn ttnferc Äiittbe ^ineingelcgt 
würbe. 3n spffitbt, SHonneSju^t, ©tfviplin unb (Eitt' mtb Unterorbnung 
tefennt fi^ bie je jugenb jum $8 bl t unb |«r ülafißtt. ©ie begrüßt baß 
rtlfe Steidh frel>t feft in kr trftbition ber S5ergaugeuheic unb tnan^Eerf 
tuufig unb unbeirrt in bie beutfdje Brunft hinein. 'Sent S3aterlanb unb 
dem fBolf, beit arbeitenben S3fttern unb trübem ber ganzen fceutfdien 

20 Slaticn gilt nufer ©ruß. 
Joseph Goqsbt'älSf 

Die Welt gehört den Führenden 
(Ein 3fiibjUg airö ber Eiebfautate von 0Ecitt?ßdb J^enben 

SBorte beß Siebes: &ti}hn SHen^l, Borte bes ©predjerß; SSernb $üieß 

2U f c fingen: 

B 
Vm- 

E 

|y^ ^— i—,-—j .. ] . . y -=-=-1 EE— ll fh ~ 
_ •T r I 

unb iuir [inb bte $lar» 

m ± 
i^- 

fP*f ™* unb fei* rer ßalf uns auf* ©as 

?U * fe tbnnft, bafl 9ftcr; fd;c fälll, n>ir jtnb kr jun j ge 

■ i'*- ~ J 

©futm# wir finb ber Bieg, fprung 

auf, marfdj, nmrf% 

IP- 

bie gal; * ne auf kn Xvm. 

©■ p t e d; e r : 31 Je ber Äitediffrfjoft ©^mad) 

auf un» atlen lag, 

tief bes gürtet5 ©tttunte in bic SRadjf, 

mtb auf feinen gaßtten 

leuEtjfete ber 3fTjnen 

Eiliges Bdtßen auf, in km baß gnreje ?ö&(f triwdjf. 



gelten 9Eftut, 

toter Dampfer t&Uxtf 

gafjne gfirtjf in beinern refen ©ranb, 

gaben He il>r Men — 

ift et? wnö gegeben 
$al imb ©Eenf! bir fHitsuspfem, 33atednnb! 

ber Salute Eid)t 

tun wir unfre 
$Be$e, wer bir (£ib unb Irene tras^E 

£ftit&r fcAö uns geboren/ 

fern n?Er uns perfifywfltfcn, 
niemals wirft tu f«g un$ fejjrt imb niemals fdjrowk 

£ $ ö r : 

H H e f i n fl e n : ©Et SEQelt geüflrt kn gfombtn, 
ans Krümmern (leigt es ftiün. 
SBir finb bie ft fl S&enrauenbcn, 

bas Üleidj muH nett crMiilm: 

©aS 31 Ete TOanff .. * 22 

3m tl 1 ni! grn 3icCcf? fleE)l jn kr 

E&b 1 * ,j— 
_f ----, sT\ 1“--L’-fl 1 

—- —-“-- -U—j_^ B ™ L 1 

fei1 ntn ätfann: Stabt unb tfanb, $onb in ©anü. 

OfMSfttfming: 3wrft einmal etnflEtnmig, bann jivctmaT jweifHtttmig (im 
.Srtnöti},. 

©te erfre ©timme (jalf ben ©ftruljfon fo Tange aus, li€ fiefj btt itoeife 
©limine mit tyr toerdnigf (tot. 

^Ule fingen: ©er Äed muß ntdjf geraten fein, 
ben nufer Eicb nidjf paeft, 
ein .Ser! muH bet ©olbaien fein, 
gfeidj fdilrigi fein £erj int ?sff; 
bas 3£lft wanTf ,♦. 

© p r e d} e r : 3n allen ©tragen brd(mfs Mit unfern 3ritf, 
burrfs aBe ©traben fingt ein neues Sieb. 

fHJer blecbf babeim, wer i(r ne$ fließt bereif? 
5Öet fürstet «fidj norm ©türm btt graben Seit? 

5#lf emß ber 01auk, mangelt «s an 
(En^üntel euer J&er^ an unfrer @lufJ 

©rabaus gebt unfer ^D?arfcß, grabaus kr QSlErf, 
^Bir greifen Mrtnarfö, uttb ißr toaHi ^unitf. 

5Dtr gehn ton UBeg toä Opfers mtb ber lat. 
SBer nur an fidj beiiTf, übt ant fBptf Sierra fl 



?HJer feige fid> nerh'iecfjf, ber ift ein ÄnetH 

bic Bufunft braudtf ein tapfefe^- ©cfdjledjf! 

2BEr ladjett eurer 2tettgfk, eurer «Surren - 

©ebf Dtaum, mir rtiefen au: baß £ÖüH Dem tm>rgen! 

Spül 
l 

TU 

g£t: ge tjen feiwfit fid> nur ber Änedjt, 

Xie erfte ©iimiiie flitzt ben .fvaitun jnmeln$ftl$ittaf burd), tie j weile 

©tiumc mir jtveiiuaL 

2fHe fingen: JJiwtf nlle fytttferntOfen uor, grab ben, bcm’ß md?t gefaßt, 

tmb iJjtn untre ©tropfen sor, biß er buc Hieb beftalf: 

Xaß ’Jilte nnniH * * 

© p re d)t r : Dtamfrffttfmen übemdjftt baß fdjwarje Sftttb; 
©Sirenen lauten auf, bie Srbe flefst in ©raub — 

353ie ©peere flamn En ben ^ftnmd ©c^bf an ©dtißf, 

non fdjwerent ^Irbeitstriff füngi es auf ft Sen 2Segcn* 

©aß ©djitffal fdiiuiebetc in garten J^amnierfrfiTagcu 

bidj SBötf ber Arbeit; ftarf in ^ampf itnfr 

Sb bnmpft int ^HeMgtanj baß braune 3ftJtb, 

bie ^ornerftui rinnt auß beb dauern J^aub; 

bie naffe ^rE)e buffet marin nute ©töt+ -- 

3n Sifcßf eilte, ©atttieitglirt unb Ütegen 

errafft bie $rnd?f unb reift jutn Srn telegen; 

Xer Jauern ©(ljmeift bannt eitKß s2Mteß i^otl 

24 

Utib mim eö an beti ©renjen, Mafien tb raun f, 

bann brclmen ©turnt-fanfarci™ i£urrt> baß £anb; 

Slöir fürsten nur bie ©tfyfttibe, uidjf ben lubE 

3Bir n He ftub ©albaten, unb tenuegcit 

werfen mir mutig unß beiti Seinb entgegen, 

wenn je beß SGötfeß §r<tt;eit ift bebra^fl 

er gunje 3fBtr aße Ban'ii unb tragen unfer Dtcitf) — 

Sbbt fptitfrt: wir nmlfcn rtte unb niemals cß erraten, 

mir Arbeiter, wir ©Aitern, wir ©ölbaten! 
§ & o r : 

2. 

i W i i j r 
2öit im f gen unb baut m ta^ SReid), nie— m\ * kn 

frr v. * ~ 

wir c« per ; ra = ten; 5t r; bei a ter, 23au ? cm, 6 oh ba ; knl 

2£uöfitbriitig: Stumaf etnfltnimig. — ^nt Karton fingt bann |ebe ©fitmne 

eimital burdj, 3um @rf;luß rufen alte tiodj einniat ciuftinmig: 

„Arbeiter, ©auein, ©ölbafeu!^ 

(T)k testen bet beit 3/nfte+) 

2t IIe fingen: ®ie 5£klt gebärt fcen Jübtenbeii, 

ite gehn bet ©enne Sauf, 

unb mir linb bie SÜbarfdjierenben, 
unb feiner ^ÄTt une auf: 

X1*® 2tl'fe rnnnft, baß ÜEJlrrf^e fadt, 

wir ftttb ^er iunge ©turnt, 
wir ffttib frer ©ieg, 

bie Sft^nc löljf 

wie ©rmtb nnn ^utm jti ^urm. 

Xte ^aniate M©ie5&eltgt^crf b Mt $it5renbe nf> ift crf.IiiiMicn im 
gering Stbötpf) Ttüüd, ^anrtcüer, — ^ic ^uffruntentaibegfcihing itub bie 
SmiftfjcnimtfiTcit finb breiffimmig unb Ttimten fdjtm nan 2 ®dgett uub 1 Ectfo 
au^gefü^rt merbeit. 



Gedenktage im April 
1, 1924: ©as Urteil itn ^itlctpto^* 

34? Bin iit tiefen ©cdtWnaf getreten, mfai um etma* abjtileugnen 
ober tie ^Öernnttvortimg aBsutelimeii* 34? frage b« SGeratilinerfuitg 
gan$ .ideiu, erffnre nBer eines: ^BecBrecfjier Btit idj bettljallj mdjf, uni 
als Söetfrte4$r föffe idj miefj «iidjt 34? fwu» tntct? md)i fchulMg 
Befcnnett, dB er irf? befeune midj gut ?oL 

(Va rte Id i g u ng a ra de) 

1* 3fpräl 1S15: Otto von fSisnsanf gefroren* 

5Gir imb nirfjt auf -tiefer ÜÖetf, um $u genießen, fonteru tun nufere 
^ffidjt in tm, 

6* 'Mpdl I52B: Tübrctfrt ©ürcr geboren* 

3>ie Äütift ift eine erfrnfrene uni juin ^anafisimi* verpfttefrtenbe. 
SJltffifrn, 503er von ber Söorfefjung awScrfeßen i|tf bie ©ecic dnett 
SöoUcS ber S£Rtft»dt *u entlüden, Ile irt Stineti Hingen ober in 
©teilten fpretfreu taffen, ber leibet unter ber ©ewate bc$ nWma<f)ti- 
gen, Ehrt Befrertf Genien ^nrnngeä, ber n>trb feine ©pra^e reben, audj 
wenn tie Mitwelt itjn ittdjf vecjhljt ober verfielen mW* 

13* 3fprit 1932: ©21, ©© unb #3 verboten* 

5föaß etrblidj aber botfy fiegen ndrb, baS tfr bet-ö ^cuer ber tentfdjen 
3ugcnb. ©Ee rcnrfr beu ©taaf $u tragen frabcu, beti |k fid> fclfrer 

20. 31pril ISS9: 21botf Eitler geboren* 

34? möchte ber SGorfefrung unb betn 21fltuÄi!jfigen bortftn frnfür, bafi 
er gerate nud? auberfcBen fraf, biefcit .ftampf für Seiiffdjbnb führen 
in bürfeii* (Es ftitb ber frfjbtifre jftttnpf nnb bie frmüiritfe ^fufgafre, 
bie einem frerBlitfre« ©lenken gefaßt rcerben fmmen: für etu ÖMf, 
ta* barttiebertiegf, bas man freleibigf, bem man glaubt, feine <E(?re 
je re men ju f(innen, dn^titreten! 

(Rede* am 24- in dar Düutachiariidhalle) Z6 

TOcnfe^ien an ber Arbeit. SVrauS ge¬ 
geben tum 'ferner ©raff, Berlin- 
Eljarf Ottenburg, Sati£[öuet ■ Sßerlng, 
1934/35. &ebeS $eft 1,20 0im 
®on bie je r fctööljl iitfiältlidj alfi 
nudj Umrftfcdjntid} auSgejßtdjneten 
SfrLbreifjic liegen Bi3 id?t 6 ,§(fie Vor: 
S?ie ©cefifcBeicir5}ie!£Öiti£i* 
müble, ® i e 311geIei t 5Dt e 
Srbitiiebe^ S^er ?ödder, Ser 
3> r u if e r. 

Sie |?efte berieten in 23üb unb 
2Gort Uüit Bier Arbeit be& bcutfdKtt 
pieufdjeu.Sic fur$e^tnrdtuna bring! 
jebeeimat eine ^XirfttWung ber ae- 
mid^tlt^en SntioicfSmig unb ber ®C- 
bCHtuun bc^ ^anbmcrrd ober 0emer^ 
Bes für Me Bentj% ^olfSlöirtfdjfift. 

Rufnamen unb ©üs- 
§cn mit erfÄutrtnb«m Sex! fenngeiefif 
uen in ü he rfrdj ilir^ev Stinprbnmtfl bic 
ci ngclncu W rbei !luorgättge, 
Sie ®tfie bermitteln burctj ,Q6nrbcit 
unb ©cfjönlj&tt ber ^Bbilbungen unb 
bitrd) _ fa^Iidjprt unb turggrfugten 
^ej^! einen febertbigen unb auffcb!ufs= 
rridjeu (finB'fitf iit bie nerfdjiebeu* 
arfigften Bmeige beutf^en 
Sie bieten für unfere .fkimabenbe 
rin feinet unb tucrtbullc^ s2(n* 
f^auungömaletial, 

3tdiriirf|c gattetit. 5aitg Seifbefiu^ 
^Jahidint: Snngen/fOlnHct 1 [m (Sie 
ff eine Sütberei' Mr 0r80 5R3J1). 
Sic Billige Ülei^e „Sie Reine Büdjc 
tqi" brä Sangen/5JaII[rr ^crlogcö ifl 
mit ben _ „©tetri^Bcn ^Jauern" mm 
©nnS Seifbefin um du mevUiaJteä 
^änbdjeir eriveitert mürben. Sie {£r 
gäBlungen nub ©dBilberitiigen geben 
Mirrf) itlarlje^ Jhiopp^cit bet 
©pradjt unb Sarfteüimg ein au feer- 
nrbcrtfUcb etttbttnglitfecS unb vor 
affem ivirriitbfcit-limljeS SäiTb vom 

Beben ber fteiriftficn SBanent. 
Siebter geftattet beit Barten, müB=' 
[dtgen Sebenäfampf Ber^öcrflbouerit, 
feine ftüfen uttb lauten f^efte im 
tfreiflauf bci3 ^aBvcS, nacb "'3(B[(fjIufe 
bet Grntegeit, im ^artainter, im Ülb- 
Dent. Er jei^met bie brrbe flaitb^ 
fd)aft ber fteirifdjm ©erge. S®ir 
büren Me @eborgcnBdt ber 8erg- 
ijüfc, &ie inmitten’bet biintTen fal¬ 
ber toic einfamc ©urjtn liegen, 

^atibdben uon SetpBetm gd?Srt 
mit gu bem heften, toaS tu lebtet 
3dt llilser baü Söaiterntunt ülerfeaupt 
getrieben tourbe. Sie flitzen (Sr* 
aüMungejt unb ©c^irbemnaen eignen 
lief? gut ptm Briefen für uufue 
$etttfftbev$c. 

Ser tanfenbiafertge Von Snion 
SörÜev, erfeBtenen bei Engen Siebe 
riiR ^euar 1936. iGrciä: ‘3rt3ü 
in Beinen 5 SW9Q1. 

Sal Söndj, bnS bie (M4?i4?te einer 
uralten inninfranfifdieu Süpfer- 
fatuilie frfitlberi, ift bpn grafe er Sief c. 
Intmt Ssrfler fdjübert in bic fern 
^Budje o^t^n<il)m$rp§ SRenfdfcn, bie, 
feber einzelne für ficb, tnetivoll ge 
nug firtb, um Ufte (EfKiraftcrc ein 
gdjeub feuueu^uleritett. ?Ifle fiub ftc 
Verfdiicbcu, aber ade fiub Eic bem 
mirfTicjp BcBen abgefaufdjt, unb 
mir erteittiett in rebent Von flm^n 
Mit £türf utifercs eigenen \Hi-- 
üe butdjlütupfen, tmt ba£ feiten 'mir 
fdbft auffj ringen miiffcn, ober mir 
ab neu, bnfe e3 ttodr auf uim märtet. 
?ftn teeffteu mirfen bie fargeti '?Gcrte 
Oil'® bem ÜPhntbe be^ .iKrn fopferß. 
SetitnslöciS^ettPH fi«K 9Jfcitfrf?eti, 
ber fidj ettt4 BelLHilj-rl linl: uiif bic 
Stimme in fit^ $n büren, Unb meim 
mnndjc^ Bd tbin ,si |c^r anö ^Ri)< 
ftif^c, Uebcrfiinrfitbc grftigt, bwt’ftiit 77 
bie primitive, aber lebenmEje ^Uo* 



fapljk be* ®d)ncEbßt& SioiityS nub 
bie herrliche felMtoerftanbüche unb 
gefmtbe £eb-eH3o uffaffuvlq bet §>ebi, 
tm ©egenfflfj 511 SDtontS üEBcfen;^ ba£ 
biel Suitflos m fith birfil unb fidj 
evft müh ja w gnttt testen ü£eg butdj« 
Trugen tnnfe. 
Sic 51 rt ber SarfteHnuß ifl Icbcnbig 
unb fpartucäib. vlRott reimt ba£ S&uq 
mipt mcgEcgeit — e£ ift, als ob kir 
feltfi bio$ nUeä lntterlcbett mürben, 

Sic Seute auf Borg, non ©nnnar 
t&tmnarfeu, erfdjienen im Saugen* 
ÜKiilfer * Betlag, Hftümhen. $veiä: 
6 mi 
Set Sichter fcfyilbcrt in tiefem Dta* 
man bas Scbert eines alten, i^fäLrt- 
bifchen SEktuerngeftfrEccbteS. $ebo ber 
gefdjilbcrtcu Qicficittcn ifl lebensnah 

unb frafrt'nli gc^ifbnet unb Betoetfi 
bnreh .öattbtirt eine Gattung, bie 
nn§ Borhilb ift, 

©et alte JÖcrrpgur auf Borg hrofdft 
mie ein ^ömg übet fein Sal, unb 
atteg, toaS et für Sltedji evfannt bat, 
[epl er mit itnbeugfamem ÜBiÜcn 
burdj, Seinen S-aljn Drniatr treibt 
el j]i grfmibent Xatenbrang 11t bic 
SESeli, aber immer luicber "jjiept e£ 
iljn tu bie ßeitrtat aurücf, bil et 
enblid? auf beu Sftuf bei BalerS 
behufeljrt, bnä ESrhe feinet L2tf?ncrt 
fl n.3u treten. 

Sa£ SSud] ift ein Tieiftermerf mx* 
bijdjer (gr/jählungSTunft unb erinnert 
in feinci ganzen ÜScftaltuna an bie 
SBanetngeidjjtchten ber (rbba. Gl 
eignet fidj fepr fein ,uin Bodefcn in 
nuferen $cintafcctibeit. 

Km 16. Februar ISSflfl tourben tu 
^atmtfd^flTfenlitdjen mit einet et» 
^ebenben ©t^Iu^feier bie DIpmpcKfjen 
SGMtitetfpielc beeil bei. Seutfdjfrmb 
ging aus biefem interna li analen 
■ESktlbemcvb mit brä ßtolbniebaiflten 
Verbot unb ftnnb in bet ©efomt* 
toertung an britter Stelle. nbfle(c^en 
Dun btefen fpoviEicbcn Csrfulgcn luarett 
bie Olbttijüfdjcu 33 Ent erliefe ein 
Bdfpiel für narbitbliebe Organik 
falion, bie andj in bei ganzen iSett 
ge'bühvcnb anerfomnt mürbe. Set 
fjüfytet felbft burdj- feinehäufige Kn- 
tcefenbeit bei bßit Spielen unb bar- 
übet hinaus bal fianÄe beuifthe Bell 
haben burdj ibten Stilen klunbßt, 
int fricbfidjeu SBettCampf bie ^ 
Hebungen ,§n>ifdku ben Söffern 511 
nerbeffem intb 311 Vertiefen, j}iir biß 
SäR ift e£ Oefoubcrg erfreulich, bn^ 
ftanierabtn nnb Ätiinc mb innen nu§ 
ihrnL Meißen bie färben Sentfdj- 
lanbl in (^rrrtifd? ^arteufii:(hen Per* 
treten lo unten, 

©(Bon nictttge Sage fpäter tnar bie 
ifteithl^flupf|tabt uueber ®litte[})un(t 
Sic gratic 3Intüau*fMung tat ben 
^rtUen am ffiaifcrbamm mar nun- 
tncbr ber SlngtebntigiDöitnJt für bie 
in- unb nullaubifdjeü SSefuther. Set 
Rührer er Öffnete bie SluEficlTung mit 
einer ridjtuuglmeifcnbcn Siebe, unb 
nun - - 1936 — (oitutt er befriebt^ 
genb fcftftdltn, baff fein KMreß fln" 
Ia§(tih ber eeften mitaau^ftellunfl im 
^euen SSei^ im f}ahre 1933 feut 
fidjtbatcm Srfafg gefrönt tonr. Unb 
bicl üitcf) teils baut be3 peTfüitltdmi 
jQfntcreffcif ba£ ber Rührer ber üJba/ 
totifieruug cutgcgenbrfitbte unb naef) 
cutgcgenbringt tEnb bal and) bie 
SWftBnahmen”beä Staates beftimmte, 
biß bia Kutamabifiiibuftttc iuieber 
gefnnben liefert. Kuf ber bieljähti- 
gen KnSftcHung ifar atit^ ^um erften* 
mal bie jmtde 33c9nTEfldjt &u leben, 
bie in etniaqriaer Seifüd^eit beu 
neuen ft)ntljetiftt)cu „^Suna" 
crfolgreub erprabt hatte. Sie an bet 

KuSftcCTimg Befciltgtcu firmen äufect- 
teti iiri; ^ufrieben über bcii Slbfnty im 
Önfonb, unb bar über Ij>rtrtu3 gelang 
eS ihnen, and) itnebet auf bem Kna^ 
latcblmarft trag ffätfftet Jtanfiiicreflg 
fefteii ju faffen. — 9Rit ber 
Ku^ftetlnnfl mar bie grafte Sd>an 
„IOOOOO PS" in ber Seutfd&ttutb- 
halle bertmuben, bie [eben Kheitb pur 
auen erlauftem ^anfe ben ftarfiten 
SöetfaU bei ^ublifntnl faub. 
Sein ntdfcitigcu ÄEhmfdji! uadj Ser^ 
längerung fonute jticht ftatE gegeben 
iDeroen, ba ftfjau aut 4. yJiärg 1036 
bic ^ ^nltuvgcnieinbe beit erftett 
Genera lapp dl abhielt, um Sfiüdfrtjau 
übet bie gclciftefe Krbßtt in hulten. 
Heidjlleiter 3llfreb 31a fc ab ctg ergriff 
an bie fern Sü>enb baö 33artr unb narfj 
einem ftirgeu UcljcrBlid über ben 
3krfaß ber beittithett Jhiltur in ber 
fftmpltiegS&eit luies er bic Stute auf, 
bie bie neue Äultur 53t gehen gctvült 
\% bamit ber ^lattciinlfagiaftiittulH 
ettEft Gpadje unb nidjt nur Gpifijbß 
in ber Wfäen (i>c[c1it(bie fei. Be- 
tveil ba für, btifj bem Sailen audj bic 
Seit fafgt, finb bai .ihifturamt ber 
3e-,v5, bieJluIturgeittetube ber^ugenb 

1111b bet fiir^Cidj ootn ©tab^tfjief bei 
AÜhrcre; berufene ilulturlreii ber©K. 
Sk bieijahtigc ^tühfabrltrteffc in 
Seip.dft inicl neben ben äublreidjcn 
inlaubifdkn Seilnehntcrn auih regelt 
Befttdf ppu Kusränbern auf- Seit ti ehe 
önfllttfltSflrhcit fannte fidi gegen-- 
iibei ber Jtöitfurreiw erfülgreiEh be^ 
haupteti, unb biß Mbfctiliiffe ber 0ir* 
men trugen gut erneuten Bcldütitg 
bei Kufjcnhanbßfl bei. 
Sal beiitjihc Sinferhilfäiuer! ^ieft 
imfBfanaf Wiirg feinen IchkuKppeli 
in bem SBinier 1935/36 at. Stm 
1. 3Rära 1936 fammdten im ganzen 
Steirf) bie ©liebernngen brr Scut> 
fepeu Kr6et9Sftont unb am ä. 0anit* 
lag bei SRanatl fteilte fUb bie DIS- 
ff ratteuf djafi unter bet Carole 
r,,Diutfer urtb ,^inb" in beit Sicitfl 
bei großen fatalen ^Oetlcl, 
Ser #ahepwttft tm ÜKaunt TJärg 
luat aber bie SReithltflglfibuttg nont 

7. 9D?äv.j 1936, Ser ^»hter halte 
mit biefein Sage bie iMfilmljcit im 
gatt^ett Scttlfdjeu 3iddje lüteberljer- 
geftcUt, unb mährenb ihut tiad) bie 
Kbgccrbüeten jufubclteit, marfebkr“ 
len fdjrrt — unter flarfftcr Kiüeil* 
nähme ber BcüölTermtg - - bic beut^ 
[d)en StiEppcu über bic 'Jibeittbrüdßii 
in biß bisher ent mit i tarifierte ^onc. 
SejitidrEmib löfte fid) bamit bau ben 
Sötttbtiugtu bei Sacarno>-BertrageS, 
nnrbbcm ^rartTrciih fdjon normet • - 
biir0 ben ^fbfEpljtg bei kflu^öiifdj^ 
foiufdifeheit ^Salteä — feine ^er 
pflidjtuugcn üetlcpl batte. Stofe 
Dftagnahmc bc^ D’terd^es ift ber 
SdjtiiVjficin einer brcijälnlgni dup 
üauaroeit, in ber ber ^iiprcr Per 
fprathen Jntte, bas bßiitfdk SSaEf 
311 ieher frei hu tiuuhcn, Um bat Be« 
EenntniS bei gauieu Ballet gegen¬ 
über ber ®3clt 51t geigen, tbfk bet 
Cvübter mit ber gleichen 0ipung bete 
SHcEEb£iag auf nnb fette bie %3.nbt 
für bau SO. aOiavj 1936 an. beit 
KitSlühtititgShcftimniutEgßn jur Jknpf 
mürben atiin etfiettmai bk ^uben 
auSgef^laffen. 
Km uadjfteu Sage, bem 8. füJarii 
1036, ncrffiimmte ber ^:u8el ttub in 
ftdjßv Stauer Vereinte fidj bas gau,uL 
bentfehe pBuIl mit bnnfbntem J&ciaßtt, 
um ben Solen bei Sfaicgcä ttub ber 
Bebcoitnö feinen SatiC ahäuftalicit, 
Bei bem feierlichen Kit in ber 
Siantöapcr legte ber DieirhstvEi- 
lntnifler, (Seneralcberft ü, Sölamberg, 
ein BcTctttilnil bet neuet[taubem ti 
beutfehen macht pni fbütnrr 
unb bem bentfcheu Bolle ah. Um ber 
engen Berlinubenljeit ^nifchett ikmt 
nnb §eer noch mehr Kusbritrf 411 
ßeten, Pcrlich ber [fiihrer am 
1. SfabveStag ber neuen -riVlivmacljr, 
bom 16. B3ar$ 1030, neue Jahnen, 
bie nun in einer SRctli mit ben alten 
tn’hmreichen $e%oi(fjcu bru 7 nippen 
oomngctragen inerben, K11 herbem 
irmrbß an biefeniSago amp nadi eine 
StenffauSacichtmtifi in ücer Miaffen 
für Sienftjnhte in kr Sehrnmcht 
gefEiftct. 



Klädi in bcr folge tiben SBa# nedj 
bet @i(jung bcS üteid)5tng£ eröffnte 
ber Orüßrer — Ua4btm et ft nt 8. üftfui 
1986 an feine ^repagaiibifteu bie 
ffti 4 Pinien heran?gegeben Satte —- 
ben SBahlfampf in 5EfltI£ru])e urtb 
eilt nun mit feinen alten SUiitfämp* 
fern ton Scfi na4 Cft imb oan 

Vtorb na 4 0üb burdj bic. ©aue beH 
jkitSte, um bn£ 3?ciC aufgiiriUtcln 
aut "33üW nm 39, Stftoifc 1936, bei 
Set eS fid) fitr bie oe§ ^yii^Ter^ 
mit einem freubigen <$&" ßefennen 
mirb. 

gföaeföfrnen: 28- im 
Eri4 aßitt 

iSter SGoTlerhuitb bemühte |i4 nu4 
im 5. fRannt bes ttüUemfdjKabeffi* 
uifdfen jfaicqeä eine formet p fm* 
ben, bie pr sSetleguuÄ beS STonfllfteS 
bc Ureigen töniiie. Stber bet Erfolg 
mar mie in beit SSormou eilen auq 
in et t et nid)iB a(3 ein e sJieil)c neuer 
Söcrtynublungen, bie jn feinem Eube 
fügten. Sw © cg enteil; bie italicni- 
frfjcn Erfolge teuften Unruhe in beu 
Keiifet nub um bic bereite 
beftehettben (Spannungen etwas ab- 
3tij4ttadjcur csitfdjlufj man |tdjr uan 
etft einmal bie f^rage einer M: 
fbette auf bet £i[te bet anpmenben- 
öcu ©anltitmen $tttienangnfcisCLi- ba 
ttad) ben Oflt&erße^enbeu Unter- 
fndjunßen bet bap ctgenä eingefeh- 
teil .Sbontmipiou eine loirffatne ?lnj 
h>cnbung nt# niaftli<h crfdjien. Wian 
bcftnemle iidj mm jtt einer freund 
fixeren ©efte, inbem mnn bei beit 
Parteien totf(pltoü bie Shtitigfäteii 
du pf teilen, bcmtil auf bkfer ©aftä 
bic ^ticbenSoer^inbluiiacn etngelei- 
iet werben fonnten. SDhifioliut fa= 
Wohl all au4 ber SfteguS gaben ihre 
^nmmmiiun, urtb cl ljettT#e für 
einige $eit Sftnhe an beieen fronten, 
bic aber bitvrfjmtl feine Untätigkeit 
luttr. SfflnrftfjaÜ 6nbögfio Ijft f±e biefe 
;',ril bn.li] bellt#, HUI bftl CVObme 
(Meldet ton beu lebten ©egitern p 
vi-inigcii, bie tuefrödriiflen Serbin 
’ :i 11',i>' n liii£411 bauen nnb eine Utn= 

in -11 ivnicnntfl feiner ©trcitEtafte uct 
:,iLin- Lmik-31. Uiati) bet furpn sRi#’1 

paufe mürbe ber Äfscim^f au bet 
SKorbfrout mit allen pr 33erfügung 
fte^etiben ®ü titeln au [genommen uub 
bie Dffeufine gegen beit SleguS, bet 
au bei Vforbfrottt felbft ben Ober¬ 
befehl übernommen T?atr_ borgeita* 
gern Die Siibftnnt mußte iü^ee 
uifbtl 53efonbti;ci 511 inelbcn, Kene* 
tal ©cfträni baf anfifrcincnS) bie au- 
geforbetie 35ctftäTfung ermatten nnb 
mm [iit bie gan^e ©omalifiont ben 
Sltiötiff 6efoblenr — ^fn ben etffen 
sjRäi>tagen taufte ftuf@ neue bie aujS 
ben Anfängen bei iinficuifd) abeffi* 
nifdjeu Krieges befannte ^criönli^' 
feit beä ^inanjmantteS JRitfeif auf, 
bet n-atij einem SÖefü4 beim 3>uce 
ficti im f^lua^eug mtib bet frnnsö-- 
ld>cn ^afenitabt 3>idüfntii begeben 
bat. Sfllan bermntet, beiß et um 
griebenSbntfcljIdfte 3Ru[fo£ini§ an 
ben n?ei|j jeboeb merben biefc 
©erüdjie Don abeffinift^er :£ette auf 
bni entf^tebenfk juriittgeipicfen- 
Jfagan mürbe im ffebtuar (SG. 
btuax 193G) bittdi einen feineren 
itinerpolitiidtieu eridiititett. 
^nttge ftltioiftiidie Offiftieti^ fiatten, 
n?ic i4ort fo oft in bei Kef^tc^tc bc^ 
neuen ,^i>nHr ber uufjdlbolleii Gint° 
micflung beä yfnielretdj^ #um rct^itci- 
iiflifd} Itbemieutotaaie ei 11itfnbtfegen 
mouen. ®al ia|ifliiif4e J&ecr moute 
fiit) uidbi bei fciiwu Uulernetimuigen 
auf bem geftluufe bcljiitbcrii Iftfien. 
Elfter ber tflufftanb bvadj jufammen, 
unb ein iföecSiei in bciti poliitjdjeii 

^utS temrbe nt# ertei#, ^ad) 
bieien SdjiuictiflieiieiE mutbe baß- 
ncue iTftbitiett ^irotft ge bi [fett 
Sieben iBcneräle traten tum iljren 
Remtern im J^riegärat snriid, ' ber 
Stnfii^Ter bet SEwf| tanbif%eti tötete 
[idf [dlift, tmb bie üEirigen loerben 
not ein srrieaggeti# geitent. 
Ein üttbetet SEufftant bügegtn fintie 
einen gtii cf Eiferen ^erlauf, ^adt 
ben borangeljeitbcn, aber snfcuumcn° 
gebtfl#nen fomntLinüfifcben ttm- 
Jtutätjcrfii#n in ^nragncit? fenttie 
O&ettft franco bic v^tontfänipicr 
feinej Sauber um |td) farnmeb nnb 
nie an l'idb teilen. feinem 
^ujrui erllärie etf bafe fte nid)t 
mcljr langer Ijäiten mit anfe^cu 
foitnen mte bie tapferen Äcimpfer 
bc5 EpflcofricgesS butef? gemiffeulofe 
0tafft^männer um #c SScrbitnfte 
belvogcii mürben. Obcrff franco et- 
flärte ^ntftgn# gittn erfint 
14eu Staat Sübamerifa^. 
erfennimg bc'3 neuen ©taat§me[en£ 
if± bereits bitt^ Sent[#anb itnb bie 
übrigen iDJäc^k erfolgt. 

^ie 3be&olutiotiiermtft^bet[u4e ber 
ilommuitiften unep beu 3BnIjleiT in 
Spanien (16, ^ebtunr 1936) mären 
ein blutiger Stuftaft, nnb bis tyente 
Iicni<f)t nod) feine $tube. ©rertnetibo 
^fitebeu unb ÄI öfter, politif# SEUorbe 
uub ©«marttaten ftürijeit bas Baub 
Pou einem üerroratt in bcu anbeten. 
3Ro3fau ngtfucfjt nun, uun $icr auä 
bie SBcfircuoluiTDiT in Europa bor^ 
tretbeti, unb cS iff cm cp ni# öoit 
bet ^anb p meifen, bnß über Spa=- 
Utens ©reuten ptnauS bie äugen = 
&fiilftrf)en ^nftäiibe an4 in fvmuf- 
rcidj kt bcu famiuenbets Saljfeu 
Don Einflug [ein riüineu, jnmal ftdp 
^tanftettb butdj bie Sftatifijie.rung 
bc^ franpfiJ4 - [amfutif#» ffJarte^ 
US, 3)?arj 1936) ben ©olujets tu bic 
Wtmte gemovfeu bat, 
3\iS bebcutcnbfte ivreeguis im Vifü 14 
)uar aber bet S-tbtitt ber beuifd>eu 
^ei^egienmg Dom 7, Iftäig 1936, 
Sfn bci biftorif^eu Kci#iagSfi^iuig 
er|Jarte ber ^ü^tcr uadj eiugcpeubet 

gßfltünbnrm ba[? mit bem a(ei#u 
Stage bie 'Beljri)ol)cü bet, SliticpeS 
mkber^ergepeut fei. 5)eut[4e iPainil 
laue marfebierten in bie bisber ent 
miriiuttfierte ^oue ein. §u bet 

[eitpeu ©ipung uiütbk aßer and; 
et $ül)ter ben europäif^eu Staaten 

bisher nie gelaunte ^riebeuSbov> 
ffplrtge. Et bot bcu Staaten im 
SBcfteu uub hn Often be?o SHeicbeS 
u. n. einen 25jübrigen 9Üd|iaugvifft' 
im Ft, eine betberfchige Entiuilitnd- 
[Eeruug au bet bcut[c£; fcaitsi>fifd)tn 
ötejije, einen Buftpaft uub bar über 
hinaus eine Etttbejiebung EuglanbS 
unb 3ftali«n8 all ®aranltemfl(btc 
Er fprberte aber g[ei#cittg, bau 
®eun#artb ttt 3nfunff als gleich 
Beredpttgte 3ftadjt behaubeit mürbe. 
St ber ^rfttifrcid? antuiürteic mit 
einem Traf [eit „Uiiauiiehinbar". JDb 
kohl bie Stimmung in Englaub 
etn>ti3 ficmtölidjer tnar unb Slnftcti- 
uttmffer Eben fidj um einen SfuS- 
gleidj ßc mühte, fiefi. bic. gange Beige 
bot bem Scßritt be# fbubrerö auf 
feinen fcßuePen Emfdjcib ßoffen, 
beim bie Süplontaten batten fkb in 
«tue Buge „hkmn»cr|ciubefty', bic 
fofgeubenuafjen auSfop: Euglftiib 
toiE bie Sanfttonen gegen Italien 
buxd)fi%ett unb 5erlangt bie -bilfc 
^rcinfrei# im aKtttelmeeri ffraul 
reub niftth* Seine ©tlfs iDicbetitni non 
bet ©cmafprung „neuer ©arautten 
am K5em" abbnndig’ Italien brobt 
j einerlei^ bamit, bic Italic ui [4 fmu 
,3ofn4c ©ren^e mich er 511 beferen, 
ftttsj bem SSofferfuinb ausSpttrdcn 
uub fi4 bon feinen Bocarim Skr- 
pfli^tungen ^urücFjujicbcn. iPnimcr 
tun gelang cd aber Euglanb im4 

ben totberge benben 9)«talungtn ber 
£ücartm.-S!ftä4fc in fPariS, bie öiuun, 
fielt bei aSoIferbimbSratea nn(^ 
bau sn Dcrfcgcn, unb nart) einigen 
04toimflfcitcn tuntbc an4 3>eul[# 
lanb ali glcicl)berc4tigte 3)ind>t na4 
Bonbon eilige laben; beim und) einer 
Ätotrdjaft Ebcns au bic betitle 
^ei4^tegicnmg „ift fidj Euglanb if 
baruber flar, bcifc bic beutfrfjcu i0or- 



fdjtftfte p geflcbcuet Beit betadjeit 
Serben tiiiijfcu" unb CEnfjlaitb gaffi, 
burd) fein (rntgegentomineirt unb bte 
gcreditc ^etjniibüing; ^eutfdjIütibS nä 

mokbtr pm SGälfcrbmib prüd* 
aubr innen. - Stuf ber ■Sifeung beä 
<B5lferbunträrcito§ am 30. ?Dtor| 1?3& 
(fn-rtiljcu bie Sffiadjit jcibiuf!) bie f(n> 
lTtcÖe äkrurtetlimn S^ittfdjfnub* auä, 
trübem fcer bcntjdfe SSertretct üuu 
SRiMmttEOfj fror bcn öeriretcnbcit 
Timm beit kntftf)cit StoubpnflEt 
unb bieCkiiubC be£ ö eit tf■ü^djti ttc.3 
rtLii^ct-cftt Tjntte. Stuft &ev \yubtti 
^jLütte in feiner Unimcbitng mit bem 
^Courmiliften Sükirb 'ikice bic testen 
Ijtoeifet befeitigt unb erneut betont, 
b'nfi Sentffticnb nadj bem 
bcu ftnnjöfij# ■= fütojetiffteii ^nlfeS, 
ber fief? ehtfciiig gegen SDejütffttanb 
sid^c, jift liiert mtt)x. an SScrträfie 
in [Je n tonnte, bk iftem mt bett 
aübetcu $ter tragbar tuet n gebröftim 

toorbcti tuaren. tXaft ^enifftlaub 
bereit mar, feine tofjftift tunken tu 
[cber ^plufiftt pt erfüllen, |atte ber 
fjulfrcr in feiner Ulebe eint 2t- SKfli 
1935 tinpjcibentig km bet SSctt ct=< 
Hart. S)ie Sfcjftanblnngen nxtben 
jift mm utfft längere Beit btnjieben. 
tltbet her sJkidj^fni^fer Ijat ist feinen 
üBtibtrebeu bie (Meg ciftc it toeftr* 
genommen, um pi betonen, beft 
SEHnitfdjfrmb Feinen Zentimeter non 
feinen gbrberunflen aGgel^t ®’e 
beutlfte f>nltitttü ift tatit getonn* 
IcirCjtiet. bleibt nun üfcpiiu arten, 
toad bie ERäftte in bcu ^krfKtubluii; 
gen p [taube bringen. Zu baffen ifi 
lebenfcitlS, baf] enbüft einmal in bet 
Jbuljcu S/üptomatte" bev UCTnünftige 
inenfd]cnüeritaub über iurifÜjftt 
^leinkfLinerri liegen tokb! 

Berlin, ben 23, Sftars 1930. 
' (£rid) mit 

Lieder zum 1. Mai: 
PiJun fkfjt btr 2ü5in 
5HHf SBrrileuto flU 
ZJibbntnb faßen bte Juntenrr 
£ctftf Kömreal), bie Xtotnmcl ruft 
SfrbeUeTtJolt bk Stuntt fiat aefdjlagen 
(2rbe fftafft bö# 9ieue 
firmier fstferu wir jufaitmteu 
Seudjte, ffteint, 3 alb’ m Sßittte 
2ßit fndjcn bie flamme, mir fdjbren bie @Iut 
Kante raten fragen niftt Icing*; wtftz 
Stritt £rmi, &rbctfc&iuann 
Jpeiligtfi Jener brennt in bem Sanb 
9hm la&t btt J-abrten. fUefte« 
UnflejÄ&lte ^anbe Hub bereit 
Üfber bie 8frfl^ea K&Iotinen ikffn 
9<id|tÖ fann uns rauben 
^ brifmt ber ?0krfdj btt Kotonttej 
Snng mar bic Otodjt 
®jir tretfi: o^ne öäeme^re an 

OTÄbeifdjaft mt^ 1956 
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